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©^on bcr erficn J^uflagc btefes tCcrfes tft für £icbl]aber unb j^reunbc

(s^ befonbcrs lujurtös ausgeftattctcr Bücher au§cr ber Dorlicgenbcn

2tusgabc

dnc numerierte SCii^gatic

Dcranftaltet, ron ber nur 50 (Efcmplare auf (£rtra==Kunftbrucfpapier

t^ergeftcllt ftnb. 3cbcs €rcmplar tft tu ber prcffc forgfälttg nutncricrt

(dou ^— 5o) uub tu einem retdjcn (Sausicberbaub gebuubeu. Der

Preis eines foldjeu (Ejetuplars beträgt 20 IH. €iu ZTadjbrucf ber

numerierten 2Iusgabe, auf tceldje jebc Bud?t|anbluug Beftctlungeu an*

niinutt, lyirb nidjt peranftaltet.

^lE l^crias^öanölung*

®rud öon Sijc^er & SBittig in Seipiig.
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3ranj ^iuift.

PU im ^al)K 1897 bcr ficb^igftc @c^

burtstag ^Irnolb S3Dcf(in§ mit einem

für S)cut[d)Ianb bei Stntäffcn fün[t(crifdjcr

Dktur iincr()örtcn 9hifmanbe öon Sittcratur

gefeiert U'urbc, ba burften einige, bie biefen

Jag Don |)er5en mitfeierten, Iä(^elnb bei-

feite ftcl)en unb fidj ber nod) gar nidjt lange

vergangenen Qät erinnern, al^^ man feine

Iitterarifd)e 9tepntation ju SJZarftc trng,

menn man bcn SJJeifter feierte, ber ®ebid)tc

auf ben großen ^on matte. (Sin ganj

ou^erorbentlic^er Umfc^mnng mar in menig

Sauren eingetreten, unb man fragte fid)

unmiHfürlic^ : SSie fonnte ha§ nur fo |3lö^-

lid) fommen?

^effimiftifd^ angelegte Beurteiler er=

flärten, c§ fei nid)t§ aU SUiobe, unb bo§

^ublifnm toerbc ebenfo plö^lic^ gn feinen

alten Siebtingen gurüdfe^ren. 5(ber biefe

9}Jeinung tüurbe laut überti3nt öon bem

Stufe ber ^uöerfii^tüc^en : bie ^eit tft tüie»

ber reif gemorben für gro^e ^unft, eine

neue (Spodie nic^t bto^ be§ fünft(crifd)en

(Sd)affen§, fonbern and) be§ ^unftgenie^cnS

f)ebt an, unb biefer ^n^ct um S3Ddtin ift

nid)t§ aU ber S)anf ber Slaufcnbc, bcncn

er ben neuen Stem|3et crfd)Ioffen t)at.

3n ber 3:^at fd)eint e», aU ob bie

Suüerfid)tlidjen 9ted)t bef)attcn füllten. Sie

3cit ift offenbar öorübcr, in ber gro^e

^ünftlcr ial)r5el)ntelang öerfannt, ja Der»

pijnt leben mußten, meil fie c§ magten,

it)re eigene (Seele in eigener S(rt §u tier*

fünben. Wan öergleidje ba» lange ®unfef,

in bcm 53ödnn unb 5f)oma fdjufen, mit

bcr ©djuelligfeit, in ber ©tud unb Jünger

ing ^etle gelangten.

@§ mirb für fünftige ßunftfjiftorifer

eine fdjönc Slufgabe fein, ju fdjilbcrn, mic

bie§ fo fd)neH getommen ift. !2)ie ©cfdjidjtc

biefer Übergangszeit, bie äugleid} eine ®e»

fc^icf)tc bcr ©cceffionen ift, mirb fpätcren

Reiten unfcrc 3cit in einer fo raufd)cnben,

ftürmifc^eu 53emegung jcigcn, mie fic taum

einer anberen eigen ift. 33iel 2öirre§ mirb

babei ju Jage treten, ha^ ift gcmife, unb

mandjmat mirb ben 9^ad)fat)ren ein £öd)c(n

anfommen, aber im ®runbe merbcn fic bod)

moljt fagcn muffen, bafe eS biefe C^ärungcn

moren, benen fie bie ^lartjcit, 9iut)e unb

9icife üerbanfcn.

S?orneI)mtid) eine» toar biefer 3*-'it

eigcntümlid) : ba^ man in bcr ^unft fo oicl

t)on ber „neuen 9xidjtung" fprac^. ©ine

Un^at)! SBortc, bie immer auf »iömu» en-

bigten , maren gur ^anb , biefe Stiditung

mit einer ©tifettc ju ocrfefien. Salb mar

e§ bie§, balb ha^ , ma§ auf A^mut^ cn»

bigte unb bie „neue 3üc^tung" bebeutete,

unb meift mar ba» eine ber ©egcnfa^^ be»

anberen. (Srft sicmüd) fpät fam man jur

©infic^t, ba^ öon einer einl)eitlid)en 9iid)»

tung nid)t bie Diebe fein bürfte unb baß

eS ridjtigcr märe, Don einer neuen 53 e =

mcgung ju reben.

SDiefe, in fidj nnenblii^ rei(^ an fielen,

mie fie reid) an ^"'^i^'i'^iiiilitöten mar, ^atte

in allen iljrcn Seilen nur bal eine ge»'

meinfam, baf^ fie bcr @egenfal3 jum 3>er-

l)arren, jur 9iul)e fein molltc, bie ibr mit

^erfumpfung glcid)bcbeutcnb crfdjicn.

®iefc 53emegung aber mar längft oor-

I)anbcn gemcfcn, el)c ha§: gro^e '^^"blifum

üon i^r eine 5(l)nung I)atte, unb ibrc

gröfsten 9famen ftammen au» bcr ^ci^. "^"^

fic im nerborgeuen fämpftc unb ba ibrc

menigen !^ertrcter cntiucbcr unertannt unter»

gingen ober fid) nur müljfam jur Geltung

brad)ten. @old)C '-i>crtreter maren, um nur

einige ju nennen: 33ödlin, ii>iftor SJJüHcr,

1*



gran3 Stud.

%i)Dma, ^aiber, in i^ren 2{nfängen aud)

Xmbncx, Uf)be, Stebermann. SE^aS S5er=

bicnft oon SJ^eiftern, inie e§ bic beibert k^U
genannten finb, ift e§ oornef)mtic^, ha^ fie

bic ^emegung fräftig belebten, bi§ jie auc^

ber SJJcnge merfbar warb unb Sefenner in

größerer Qa^ fanb.

|)eute nun ift biefe S3ert)egung bie

t)errf(f)enbe im Sunfttebcn, ^eute ift bie

3}laä)t auf i^rer 8eite, treil auf ifirer @eite

ber 9kcf)n3urf)» ber jungen Begabungen ift.

^on einer ^ufain*

menfaffenben „5Ri(f)=

tung" im Sinne ir=

genb eine» terfjnifdjen

ober fonftigen 8(i){ag-

tuorte^ rebet man
nic^t me^r, tueil bie

©rfenntnig jum
'I)ur(i)bru(^e gefom*

men ift, ba^ ba§

3BefentIid^e biefermo»

bernen ^unftbeme»

gung eben in ber

{Freimachung ber^cr=

fönlirf)fcit liegt. Sem
9ied)te ber fünftleri»

frfien ^erfön(icf)feit

t)atte ber ganje

Sampf gegolten, bie^»

fem Steckte §uliebe

f)üik man aucf) ad

bie Q§mu§»2öorte in

ben 9)?unb genom^

men, — benn man
generatifierte bamaly

ba§ eigene ^erfön=

üd^feitsftreben gerne

unb ^atte noct) all*

jufetir ha^ 33ebürfnig, firf) jufammen-

gufrfiaren gegenüber ber großen 9JJaffe ber

3d)iüerfäIIigfcit, bie nur einfach) in bem
üer{)arren mottte, ma§ galt. 9(u§ biefem

S3ebürfni§, neben praftifcf)en ©rünben, f)er=

au§ entftanben ouc^ all jene ©eceffionen,

um bie fic^ no(^ J)eute ber ©runbftocf ber

mobernen ^unft gruppiert.

3n ber 9JJa(erei luaren e§ befonber§

terf)nifrf)e ©djlagluorte, bie öie( Särm mac^»

tcn, unb bic jüngere Generation ücrftct)t es

t)eute faum noii), ba^ man fo üict Söorte

um etma§ ©elbftoerftänbüc^c» macf)cn muf3tc,

tüie etma um bie fünft(erif(i)e S3ercd^tigung,

cn piain air ju malen. Unb boc^ entbrannte

8165. 1. grana Stucf im Sllter öon ca. 9 Qa^rcn.

ber 8treit bamit, unb e§ tvaxtn eine 9^ei:^e

t)on rein tec^nifc^en ^^ragen, bie, einanber

ablöfenb, im SSorbergrunbe be§ Streitet

ftanben. S)afe bem ^eute ni^t me^r fo

ift, ha§> öerbanfen mir ^auptfäcfilid^ ber

S3cf(f)äftigung mit benjenigen ^ünfttern, an

benen e§ am fi^nellften erfid^tlicf) mar, ba§

bie ^auptbebeutung be§ 9Jeuen nicf)t in

ber SSeife liegt, fo toefentließ biefe in ber

äJJalerei ift, fonbern in ber tieferen ^er*

fönlicf)!eit»offenbarung , in bem S)ict)te =

rifd^en ber ßunft.

©erabe bie gurren*

ben, um bie £)erum

fic^ bie ©(^tagmorte

frljftallificrten
,

jcig*

ten, bafe gro^e ^unft

immer ^oefic ift, unb,

ba bieg bei 58ödlin

am augenfc^cinlicf}:

ften mar, umgab i^n,

at» bie Qdt gefom=

men mar, ber Qu'

ruf be§ 5)anfe§ am
lauteftcn.

Tlan begann ein*

3ufet)cn, bo§ man bem

©igentlic^ften großer

^unft nic^t mit STte*

(icrausbrücfen na^e

fommt unb ha'ß e^

menig bebeutet, ben

Kenner ju fptelen,

inbem man mit terf)»

nifc^en 2Iu§brücfen

{)antiert. @§ taud)tc

roieber ba§ SBort

Seele auf, ober mie

e§ moberner festen:

ber Qüt Derfünbct

baöon

^:pfi)c^e. ®ie ^ft)d)e

burcE) bie ^ft)c|e bei§ ^ünft(er0,

marb bie 9tebe.

Wan fa^ bie ^ünftler barauf an, ob

fie etma» oon ficf) au^fagten, ba§ aucf) üon

jebcm einzelnen gelten tonnte, unb bie @e*

faf)r einer §u litterarifc^en Sunftbetrac^tung

fct)icn naf)e. Sie t^i^eube am 5Inefbotifc^en

mar übermunbcn, nun fam bie ^reube am
St)rifc^en. ®a§ mar fi(^erlid) eine fünft»

lerifdjere 9Hiance, aber man fonnte e» oer*

ftef)en, baf? bie SD^aler al» fofcfie fic^ ba=

gegen mehrten. Sie f)atten un§ reic^fid)tiger

gemacht, inbem fie ben ©alerieton üer*

f(^mä^ten unb bie ^effe gorbigfeit ber 9iatur
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granj Sturf.

aifab. 4. granä Stucfg TOutter.

trad)ter bicfdbcn Suftgcfüfilc gu öcrmittcln,

bie er felbft {)attc, aU er ctroa» fi^autc,

ba§ i^ jiim SJZalcn rcijtc. gür ba§, tt)a§

i^n reijte, f)aben lüir fein anbercü SSort,

aU @c|ön^eit, unb fo ift i^ücBü^ and)

ba§, nja§ er geben n^itt, mit ni(f)t§ anbercm

aU biefem Söorte auSjnfpredjen.

9hin ift c» mit bcr 8d)Dn()cit in ber

D^atur geit)i§ fo, n)ie e» eingeht» ©ilefiuS

fc^ön gefagt f)at:

2ie 5Roi' ift of)n' SSarum,

fie blüt)et, meil fte blüt)et;

fie ac^t ntd)t i^rer felbft,

fracit ntc^t, ob man fie ftet)et.

9)lit ber @(f)Dnf)eit in ber Sunft ^at e§

aber bocf) tüo^t eine anbere Semanbtniy.

3tt)ar I)ört man ^iinftter gerne fagen, ba^

nid^t§ ber ^mccf if)re§ Sd)affcn§ fei, al§

bie £nft am Schaffen fclber, unb man I)at

in , gran!reict) ba» Sünfttcroriftofratcnlrort

gefunben: S'art pour I'art. (S§ ift ^u be»

greifen, ba^ in einer 3cit, bie im ©runbc

noc^ nnfiinft(crifd) ift, fo(d)e 5(nfc^nuungen

auftreten; fie finb bie $Rcaftion gegen eine

Kultur, in ber bie ^unft nod) nid)t i^ren

lüaf)ren 9iang einnimmt. @» bleibt aber

bod) ctroa^ Unnatür(id)e§ barum, unb bie

grofee ^unft großer Sunft,5eiten t)at eine

befdjcibenere, aber oicl umfaffcnbcre jDcüife

gehabt. Sie gob fic^ bcm Öeben ju Sicnften,

fie tüoftte fc^müden. ^ene ©ronen gaben

gcmiß fic^ felbft in i^ren SSerfen, gcnoffcn

geiüiB bie Suft i^re» Sd)affen§, maren ge-

lüifj granb§ fcigneur» ber Palette — unb

bod) ftanb a(§ unfid)tbarer 'ilHiIjIfpruc^ auf

aden it)rcn SSertcn ha^ ftolj bcfd)eibene

SSort: 3d) bien.

^aß unfere heutige ^unft fid) aug bem

©eftöbcr ber ©djtagmorte, au» bem S)idic^t

ted)nifc^cr unb ütterarifd^er ^'enbeujen ^er»

au^gefunben unb biefeS Qki Uax §u er=



granj ©turf.

fcniicn begonnen ^ot: (Sd)önc5 ^n frfjan'cn

5um 8rf)niucfc bc§ i'cBen§, — barin liegt

bie ©ciüäljr bafür, ba^ fie in nid)t nieljr

Qßgn ferner ßcit iljrcn uotlen i'Kang, iljre

f)0^c SSebentung al§ lüirfcnbcr Slulturfattor

micbcr gelüinnen n)irb.

®ic §anpt6ebeutung be§ Sünftler», bem

biefe SarftcUnng gciuibniet ift, liegt barin,

ba^ er in jDeutfd)Ianb aU ber erftc nnter

ben ^nngcn biefe^ eigentlidje ^^ct ber

äRalcrei begriffen unb mit feltcner ©id)er=

()eit ben SBeg hanad) befct)ritten I)at. !Der

reine 9}ZaIerinftinft luacf)te in it)m früt)er

auf, aly bei feinen ^Uterögenoffen , unb er

()at fi(^ in einer au^erorbenttirfjen Störfe

mel)r unb me^r enttuicfelt. SDa^ babci ber

Wükv ben ^oeten nicf)t unterbrürfte, barf

al§ befonbercr ©lüdäfan für bie junge ^unft

be^eirfinct tuerben unb uerleif)t ber ^ctmdy
tung feine§ SBerfei^ ert)öt)ten did^.

Über feinen äußeren SebenSgang ift

furj berichtet.

t^ranj ©tucf ift nieberbatjerifc^er i^er=

fünft, geboren am 23. gcbruar 1863 in

-tettenluei^5 aU ©oI)n eine» SJJütter». ©ie

t^rcubc am ftaffifdjen 5t(tertnm, bie fict)

in feinen SBerfen in ganj eigener Söeife

jeigt, lüurbe it)m huxd) fein ©ijmnafium

üergättt; er machte bie Ütealfd)ute huxä).

jDa| er nid)t fogteic^ auf bie ^'unftafabemie

fam, fonbern erft in bie ©unftgcmerbe«

fd)ule, toar eben fo ein @lücf, luie ber

Umftonb, ba^ er bie ^unftafabemie nic^t

eben mit 9iege(mäBigfeit frequentieren

fonnte ; er mar früljjeitig genijtigt , an

hQü CSrmerb ju benfen, baf)er mußte er

oiele Qüt auf ^^uftrieren ücrmenben.

S^iet 3ei<^nen, bamit begann feine Slünft»

(erlaufbafju, unb baö mar gut.

S3etannt mürbe er ,^uerft at» 3cicf)ner für

bie güegenben 53(nttcr Cäbb. 5— 9i, unb e§

mar übertjaiipt ber |]eic^ner Stucf, oon bem

man anfangt au5fd)lie^(icf) fprad). 2)at)er

man, mie e» fo übücf) ift, nicf)t rec^t ein»

öerftanben mar, bafj er auc^ ^u malen fic^

ertüf)nte. SKan fd)ütte(te über feine Grft»

linge gar fetjr ben ^opf; — ^mar fam e§

nidjt ju fo jornigcn ^2(u§brüct)cn ber (Sm*

pörung, mie in ben grü^seiten $8ödUnä

unb Sljoma», benn man ^atte feinen SSor*

rat an Q^aik gerabe bei ben 9faturaliften

au§getf)an, aber immerhin: e§ mar feine»-

meg§ ein aflgemeineö 3»jii^citir fonbern

mef)r SSerblüffung. 2)od) mürben fog(eid)

eine Stn^atjt berufener Urteiler auf ben

fonberbaren Slünftler aufmerffam, ber, ba»

mal» mit ben ^lu^brurf^imitteln ber '"^^(cinair=

maierei, fo gan^ anbere 83ilber in» Seljfelb

be§ älJünd^ener ^unftoerein^pubüfum» rüdte,

al§ biefe» ju feljen gemi3I)nt mar. (Sr t)atte

e§ fdimierig naä) gmei Seiten: auf ber

einen ftanben bie Slbletjucr alle» DJeuen,

bie f}ier tuieberum einen üor fic^ faljen, ber

in il)re iXabulaturen nidjt pa^te; auf ber

anberen befanben ficf) biejeuigen dom 5ort=

fc^ritte, bie fid) auf ben 9^aturaü»mu» ein=

gefd)lüoren f)atten unb bie, mie ein !^erüner

85erfed}ter biefeS 9faturaü»mu» entfd)ieben

erftärte, t^a^elmefen in ber Stunft fo lange

aU 9ionfen§ betracf)ten moKten, bi;^ fie

SlöD. r>. Sliig ben tJIiegenbeit Slättern



granj ©tud.

einem gauncn ober Sentauren 311 iBerün 1 nu§[tellung üon ßunfttüerfen aEer SfJationen

Unter ben Sinben begegneten.

®er junge ^ünftler, fc^on bama(§

grunbgetaffen unb mit gut nieberba^erifc^er

im föniglidjen ©(aspalafte" 1889, brarf)tc

it)m ben Oerbienten ^ret§ für bicje§ fdiönc

S3eri)arren. @§ geigte firf), bo^ Stud borf)

F^3^^=^5=^:^i5=? ^—iLr-i^-Cr—"*=-^ -\>±^=^^C0^
'^ ERATO ti npoLYHY/^AN! A ^^ U /AELPÜ/AENEC

9lbb. G. 9(u§ ben Jlicgenbcn 33Iättcrn.

93reitBeinig!eit feinen ^^oftcn be^au|3tenb,

fet)rte firf) ineber an bic einen nod) an bie

anberen, liefe fid) nid)t» anfedjteu unb blieb

feiner Palette getreu.

®ie erfte grof3e 3tuäfteHung, an ber er

fid) beteiligte, bie „Srfte 9JUind)ener 3a^re§-

in einer beffcrcn 3cit geboren Voax, al§ bie

33öd(in, 2^[)Dma. Sruno ^igl^ein, biefcr

feinfinnige ^ünftfer nnb meit^ergige %x["

erfenner, luar ^^räfibent ber ^uri) biefe^

erften 9}Jünd)ner (3aIon§, unb biefe ^urt)

tnagte ci\ bem 5(nfänger ©tnd eine 9JJe*



%xani Stucf.

baille su^ucrfcnncn. ©ic galt bcm „SBöd)-

^ ter be§ ^^arabicfc§" 0^(bb. IS).

SCon ha ab, fann man fagcn, ift Stucf-o

Saufba^n ein einziger großer ©rfotg gc=

tücfcit. 9}Zit einer (Scf)ncf(igfcit , bie cin.^ig

ba[tc^t, belücgte \iä) biefcr ^ün[t(cr auf-

iuärtö, immer begleitet üon ^2tnerfcnnung

in jcber gorm.

2II§ bie ©eceffion gefdjaf), toar er be=

reit§ in fo fefter ©tcdnng, bafj feine 3"==

getjörigfeit gu bcm SSerein bcr fcceffioniercn==

ben ^ünftler für bicfen ein befonberer

©etüinn mar, nnb I)ente nod) mie jn 93e-

ginn ber @eceffion§au§fteIInngen gcijört er

5U ben ßünftlern, beren SBcrfe im ^orber«»

grnnbe be§ ^ntereffeä fteljen.

Srol,^ feiner Sugcnb ttmrbe er 5nm

^tfabemieprofeffor ernannt nnb bamit and)

offi.^iell erflärt, melrf)e ^^otenj in ber mo=

bernen ^nnft man itjin gnerfonnte.

So bnrfte, tonnte er fid) nad) jeber

^infic^t frei ouSleben, nnbefielligt Don bcm

Iäl)menbcn ®efül)le, nidjt ücrftanben, nntcr«

f^ätjt jn merben. ©enn bie Slncrfennnng

mar nic^t blo^ platonifc^er Siatnr, brüdtc

fid) nidjt bto^ in Titeln unb SJicbaiflcn

any, fonbern fetzte fid) and) in materielle

§(nnet)mlid)fciten um: feine Söcrfe I}abcn

einen auf3erDrbentIid) großen 9}Jarttmert

nnb fiebern if)m einen ^uftanb ber Seben»'

füt)rung , mie er unter beutfd^en ^^ünftlern

fet)r feiten ift.

(är tonnte fid) ein |)cim fdjaffcn, bo»

5U feinem fünftlerifcftcn SBcfen munberbar

ftimmt, eine ©(an^mctt für feine ^^erföu^

iict)feit, eine Umgebung, mie toir fie un§

nur bei ^ünftlern ber italicnifd)cn 9?enaif=

fance üorfteden ju bürfen glaubten. 3tber,

ift e» nid)t t)errü(^, bafe fo ctmay unter

nn§ möglich ift? SSir fjabm oHcn 5(nla^,

un§ bicfc§ (ärfotge§ jn freuen unb biefeö

^J^anncy, bcr folc^en ©rfotg fo Ijcrrlid^ gut

öerträgt. 2)er nieberbalierifdjc 9JJüf(crfot}n

lebt al§ ein Slobite ber .^unft nad) . bem

angeborenen Striftoh*atengefül)Ie , ba^ no=

bleffe oblige. ®a§ (Srreid)te l)ängt nid)t

an il)m mie eine Saft, fonbern ift mie ein

{^lügelpaar an feinen (Sd)ultern. (Sin

meitereS 5IRittel gn meitercm 3"Iii9C-

Überall unb in allem ift feine S^unft,

unb fein Seben ift nid)t fein f(^(ed)tefte§

^nnftmert.

Ob er fid), ba er bod) lt)of)I ein §eibe

ift, nad) 5trt ber i^eiben oom Stamme

®oet^c=33ödlin, nidjt cor bem D^cibe ber

©Otter fürchtet? 2öar hai^ nid)t ein böfes

Dmen, mag au» jenen blamablen Sieben

im Xentfdjcn 5Rcid}5tagc l)erouötönte ? ©in

Sdjcrbcngericljt, ba» fein @lürf in Scf)er=

bcu fd)lug?

(S'o mar bie lcl3te 51ncrfcnnung , bie

il)m nod) fcl)lte, unb er t)at bicfen Grfolg

mit berfelbcn 9tul)e unb .öciterfeit be§ grunb»

gclaffenen 9)Jcnfcl)en tjingcnommen, mit ber

er feine '»^rofcffur angcnommcu l)at. Gr

ift mirflid) ein Sonntag^sfinb, nnb e» gibt

fein ©lud, ba5 it)m nid)t mürbe.

ßy tüurbe bereits al§ ein glüdlicfjer

Umftanb in bcr (Sntioidclung StudS be=

5ei(^net, bafi er alx> ^eid)ner begonnen l)at.

9lbb. 7. 91 u§ bcii ^•licflfiit'e" blättern.
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Qn bcr %i)at ücrbanft er feiner ^c^c^nuns

ebenjoöiel, Irie feiner garbc, fo fel)r er

im lüefentliii)cn and) garbenmenfrf) ift.

©eine ^eiiijenfunft t)at if)n öor bem gef)Ier

öieler mobernen ^ünftler, ^umal franjöfi^»

frfier, bema^rt, bie fc^üeBIirf) geuertüerf§=

fünftler tüurben an ©teile oon ©eftaltern.

WüQ 5trbing^etto = ^einfe rec^t f)aben, ber

bel)au^tet, „3cicf)nen ift blo^ ein notroen-

ner» ©turf mit tücnigcn Sügen anzugeben,

e^e fid) bie S3etra(i)tung bem ^aupttf)ema

jumenbet : ber @tucffcf)en 3)klerei.

j^er 3ei^nei^ ^tud wax oor bem Tlakx

fertig, ©eine ^eidjnerjeit ift, nidjt blofe,

meil fie feine Mabemiferjot^re füllt ,
feine

Slbb. 8. 9tuä ben gliegenben sölcitteru.

bige§ Übel, bie Proportionen ju finben"

— lüir merben bocf) Jüo()I bie S^otmenbig»

feit ftärfer empfinben, aU ba§ Üble, unb

jeben HJialer gtüdlid; fi^ä|en, ber ha^ (55e=

ruft, bie ^eidinung, fo fidler anzulegen

werftest, bafs bem ©cbäube, bcr SKalcrei,

feftgcfügte Straft alg Unterlage bient. ^e

letzter, fid)erer einer geidinct, um fo freier

fann er fid) malerifd) au§t^un, unb er

lüirb öor ber fdjlimmcren S^Jotmenbigfcit

bcma^rt bleiben, ba§ nmngeinbe ©erüft mit

garben ju üerf)eimlidjcn.

2(uil biefen ©rünbcn erfd)eint e§ an=

gebrad^t, and) bie ©nlmirfelung be§ 3eid)==

@d)üler3eit, ^n i^r f)at er ba§| meiftc

fdjon üoriueggenommen , haS^ jur {^i^cimer*

bung feiner fünftlerifd)en ^erfönlidjteit not»^

menbig tnar.

3ncrft ^at @tud an äRartin ®erlad)§

„5lttegorien unb Smblemen" mitgearbeitet,

unb aud) fein jeidjnerifc^eg i^auptmcrf, bie

„garten unb S^ignetten'' {Mh. 10—12),
finb bei ®erlac^ & ©c^enf in SBien er*

fdjicnen.

Qu ben „5lKcgorien unb ©mblcmcn",

bie 3Juifd)en 1882 unb 1884 entftanben,

erfdjeiut ©tud» Begabung gum 3:ei{ nod)

gebunben üon ber ©rinnerung an allertci
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frcnibe ©tilc. (So i[t ein 9üngeii in i()m,

ioy^ufomnicn any bcm grcnibcn, fid) fctbft

ganj 5U begreifen unb 311 crfaffcn; red)t§

unb linB fäljrt er Ijcrau§ au§ bem ©cleifc

bcr @d)utridjtungcn (bcnn c§ finb üer*

fd)icbcne, in bcncn er fic^ öerfuc^t), aber

c§ wiü il)m fcücn geüugen, gan^ er felbft

5U fein.

Jro^ bic[er Unfel&[tänbtg!eit , bie bei

5(uifaffnng nnb örfinbung jinb ba»

gegen ()äufiger üon jener Ueben-Mnürbigen,

pfjantaficboUen
,

.^ntueiten aber aud) tiefen

unb gen)a(tigen £)rigina(ität, bie i'id) ba(b

barauf in Stud entiüide(n unb ba» -öaupt-

merf^eicfien feiner 33egabung werben foffte.

©0 Hing man in ber ^(ffegorie ber Un»

gcrcdjtigfcit \voi]i i'd)on ben Sturf öon

fpäter erfennen fönnen, in biefer üppigen

%bb.9. ^'luä bell Ofliegenben blättern.

bem bamot» jtüan^tgiätjrigen ^ünftler nid)t

erftaunen fann, fommt inbeffen bod) gu*

Jüeüen eine 9?otc snhinftfic^erer ©igenart

t)erau§. 5(m menigften nod) in ber 9}?ad)e,

bie burc^meg ftarfe iöeeinftuffungen aufmeift,

unter benen bie 5(u§brud§mittel ber ^cr^

fönlic^feit jicmtic^ öerfd^lninben , tuenn«

g(eicf) leife 5(nbeutungen aud) fi^on ()ier

ben jufünfttgen S3el)errfc^er cine§ ftar!

perfönlid^en ®tUe§ borau§af)nen laffen

mijgen.

grauengeftalt mit bem fd)arfen 4:eufely»

birnenau^^brud im pifanten @efid)te, ober

and) in ber ^iflit^. '^^'^ "^ic Ök'fdndite bar«

[tcftt, in biefem IjO(^, fa[t fteif aufgeridi-

teten 21'eibe, bn^o, smifdjen ionifc^en 5äu{en

ftef)enb, über bie ©eftalten üon ^rieg unb

grieben I)imoeg, großäugig, meit, ftrcng,

rul)ig gerabeau§ bUdt. Xic Sinnenfreubc

be§ S^ün[tler§, biefe lier^fiafte ^reube an

aller @cfunbf)eit unb Seben-^fraft , !ommt

aud^ in biefer 3cit fdjon jum ^2(Ui>brude
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StBB. 10. 31 ul „atllegorien unb (am B lernen".

(S8erlag Bon ®erlad) & ©d)enl in SBicn.)

unb äft)ar auc^ ^ier f(^on üerförpert in bie 1 ber Qagbfcene, bie rcnnenbe Sefttegung ber

orgiaftifd) fröf)Ii(^e 5tnimalität bc§ gaunen»

gcfdjled)te§. @o allcgDrificrt ber jugcub»'

lid^e ^ünftlcr ^agb unb gifcfifang mit

j^aunenjcencn. gamo§ ift ba, einmal in

jungen S3ocf§fü^Ier fjinter bem meit au»*

greifenben $öogeI (StrauJ3 I)er, unb bann

in ber gifi^ereiallegorie bie jiefienbe S3e*

megung ber Ijaarigen Seiber, lüie fie an



2Ibb. 11. „9tu8 ben Sorten unb 'Vignetten'

(ißerlog üon &nlaäi & Scöent in SBien.)
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'ilbb. 12. 91 u§ „Slllegorif n unb ©mbl erneu",

(ißcriag oon ®erIorf) & ©cf)enf in SSien.)

ber Stngclfd^nur einen großen, gtot^cnbcn nm^cn mit bcr IcbenödoUcn SSod^beinfra^e

gifd) ans bcm glnfjc jn I)cbcn bemiujt finb, operiert. ®a ift eg ganj iüunberOon in

beffcn fifcE)fdjtüän,yc3e 9h)mpl)e ftc^ biefcm einem erf)t ^umoriftifc^en (^cgenfa^e an-

9laubc lüiberfeljt. ^er ©efunbljett i[t eine äu[ef}en , tüte ein alter ©atqr , öergnügt

eigene SlHegorie gcraibmet , bie gleid)er-
1

grinfenb, ä^uei fteine, nacfte ^Hnberleiberd)en



9lbb. 13. 9Jabteroeriud).
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an fic^ pre^t, bcnen c§ fe^r iüof)I ift an

biefer ^leljföarmcn , fiaarigen S3rn[t. (Sin

rieftgcr (SJorilla, mit einem gu^ auf bcn

©d^öbel beg @ati)r§ ge[tü|t, ficf) fefttialtenb

bereu ÜxMc eine neugierige ^ute fi^t,

emfig laufd^enb, ma» bie 5tltc mit inid)^

tigern @e[id)te au^framt. B^^ei ©änfe
ji^natteru eilig gu gü^en ber Stiten boüon,

9166. U. 3tu§ ben „3tüölf monaten".
(58erlng oon @itft. 2Bei|e in Stuttgart.)

an ^^ruc^tornamentcngetüinbeu, fcfiaut auf=

merffom biefer iüunberlic^en kinbertuör-

terei ^u.

®er I)umori[tifc^e 3ug bringt über^auj^t

t)äufig burc^. ®a ift bie @efct)tuäliig!eit

in einer olten ^Iatfrf)bofc üerfordert, auf

in einem 2Ba|3|)cufd^itbe ^orft ein |3lap|)ern=

ber '".J.^apagei. 2)05i ©egenftücf: bie $ßer=

fd)tüiegent)eit. S)a ftet)t, fcft, breitbeinig,

ganj in Sifen gefdjient, ein 9?itter. Seife,

beftimmt luetirt er ha^ glügelbübd^en ai\

ha^ mit „S3itt' fdjön" gefalteten ^äubc^cn
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ficf) an feinen 9Jlunb brängcn luitt. Qmi
(5)än[e mit öerbunbcncn Schnäbeln, bic eine

njeinenb, bic nnbcrc »uütcnb, i^m ^u J^üjsen.

^m SBappen ein ftaifjcüger gifd). SSon

aUegorifcfien 2Bc|en§barfte[tung be§ be|an-

belten ©ctrerbe» unb burcf) füfine SSeriuen»

bung reaüftii"cf)cr SlJiotiüc aus. So ^at

ha§ Söappcn bcr p()otott)piicf)cn ©emerbc

9IBb. 15. ®ie ©tnni td)f Ott.

großer ^ontif finb auc^ „bic fünf Sinne",

bargeftellt in ben ©riebniffen eine§ glügel»

bürfc^c^en^ mit einer ^ummet, unb eine

^Inja^l öon ^eiiij^inigen ju SDrucfinitialen.

%\t öon (Sind erfunbencn ©emerbc*

mappen jeid^nen fid} burd) 9ftcic^tum ber

SStetboitm Sturf.

au§er einer t)albierten, ftilificrt gcbaltcncn

©onne im gelbe Iin!i^ eine Sorbf(aid)c mit

2lt{)er, im ffelbe redit« einen Tampon. 5hh5

bem SSappenlicIm bcrauv nmdjfcn 3onnen'

blumen.

ßmifc^cn ben „^lltegorien unb ©m='
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mb. 16.

blemen" unb bcn „harten unb SSignetten"

liegen nur ein |)aar ^at)rc, aber e§ jinb

bie frud)tbaren ^a[)xt einer au^erorbent=

üc^ j(i)nellen unb glüdüd)cn @nttt)idelung.

MeS, tüa§ in ben 33eiträgen ©turfg

§u erfterem Söerfe fid) leife anbeutete, in

gag^aften 2lnfä|en unfic^cr firf) f)erau§==

wagte, nod) aber ni(f)t S^ricbfraft genug

^atte, in $)atm unb 'i^mä)t gu ji^iefeen,

finbet ^ier feine Erfüllung, ©ine ©igen»

art öon befonberer ^raft unb reicE) an fet*

tenen Siei^en ift erblüht, ein ^ungmeifter

brillanter 3:erf)nif unb füt)n[ter ^fiantafic

ift genjorben: ein ^ünftlcr, furj gefagt.

9lun fann man frf)Dn Don einer per»

fönlic^en ^anbj'd)rift @tud§ reben. @ie ift

üon merfroürbtger ©egenfät^Iicfifeit. 2ln fid)

bie ©truftur feft, fd)Iid)t, berb, juiüeilen

in» 33reite ge^enb, an bie alten S^ieifter

beutfd)er ©(^ule erinnernb, nait) einfach;

unb bann fommen Qüqz öon einer fofetten

^ierlic^feit ganj gallifc^en ©t)arafter§,

fd)Iie^tid) niobernfte 9fiaffinenient§ , elegante

^erff)eiten in aUertei §eid)nerifd)en SSer»

blüffungen unb funflftüden, — all bieg je

nad) bcm SSortüurf. ®enn ber SSortrag

richtet fic^ nac^ bem Stoffe. 9iid)t jebe§

Sieb üerträgt ba§ ^ambenma^, unb ni(^t

jeber ©ebanfe lä^t fid) in ©ürcrfi^e ©triebe

faffen.

3Iber föie @tud fic^ aud^ öcrf(^ieben

jcigte in ber 9J?ad)e auf bcn einzelnen

blättern, üerfd^ieben bcm tieferen ißetrad^*

ter: aft feine 5lu§brud§mittel ^oben boc^

bie S^ote be§ ^erfönüd)en, e§ gc^t bod)

ber ©runbäug einer (Eigenart burd) olle.

%bb. 17. JHcIicf.



9lbb. 18. ©er Söäcfeter beS *liarabtefei

0*
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(5§ ift anä) ^ier, im Serf)nifd)en , ein ge*

it)i[fe§ ^araboi-e§. (Sinfai^tieit , bie tüie

9taffinement tuir!t, unb umgefc^rt natura*

liftifc^e ©etoiffcnljaftigfeit , bie ;)lD|Iid) in»

Sarorfe umfcf)Iägt. Unb immer merft mon
bie greube an bcr ©ac^e, bie Siebe jum
©tifte, ber mit äu^crftem SSergnugen jpa=

gieren geführt mirb ouf ben merftoürbigften

S3ummelmegen ju bem Qkk einer launen-

reichen (Sd)ön^eit.

SDie SSormürfe [inb auc^ Ijier mei[t

aUegorifd^er 5Ratur. ©anj feiten ift ein

terling§bü6(i)en
, gannenfnirpfe

,
gro^üge*

ligc unb fleinftügelige @5enien en miniature,

furj alles, \va§> gum ^eiteren ©cfc^ted^tc ber

^utten gefjört. 2l6er auä) t)ier ift, ben

fcinften 9^üancen nadigetienb , bie Sei^nif

immer nod) in \i(i) üerfd^iebenartig genug,

t)on flottcftcr Ö^ro^jügigfeit bi§ jur feinften

|)erouSmDbenierung tieinfter unb gartefter

(5iu5elt)eiten.

SDie meiften SSormürfe biefer harten unb
SSiguetten finb allegorifc^ pi)antaftif(^ ge-

faxt. @§ finb SBeinfarten, 9}Zenu§, ^od)'

mb. 19. ©tubie.

rein reaüftifdjeS ©tüd tüie ba§ bortreffücf)e

93Iatt, 'Oü§' ein tangenbeS S3auernpaor au§

ber i)eimat (Stu(f§ mit f)umorbur(f)bIi|ter

9f?otürIi(f|!eit barfteltt.

S3ei biefem SSormurf ift bie SSortrag§=

tüeife, um bie Semerfungen oben gu itlu*

ftrieren, don berbfter ß'raft. (S^on in ber

Strt ber ©trid^fü^rnng, ber breiten ©cfiatten-

gebung liegt „SDörpcrlic^fcit" auggefproc^en,

eine greube an fatter ^raft.

SBie anber§ finb bagegen bie glügel^»

geifterdEien gemadjt, bie, ein gangeS §eer,

auf ben meiften übrigen S3Iättern t)erum»

mimmeln, Siebe§g5tter(^en jumeift, ©dimet»

geitSbtätter , ©lücftxjunfc^farten
,
Programme

unb ©inlabungen ju Wü\it', ®efang§* ober

33aafeften, sur Qagb unb 3t^nüct)em ; geft=

farten für ben (Si§=, Söcttrenn-, SSelocipeb*,

Surn-, ^egel* unb fonftigen ©port, an§er=

bem no(^ reine |)umoriftifa o^ne ^ufcfin^i*

bung auf einen beftimmten Qw^d.

Wan fiatte fid) gemöl)nt, geringfd)ö|tg

über berartigc ^unftarbeiten ju reben. 9Jian

fprad) in |)inblic! auf fie üon ^erabmür*

bigung bcr ^unft ju au^crfünftlerifd;em

ßJebraudjc. S'art :pDur I'art citierte man
bcfouberS. |)eute n^ei^ man, ba^ gerabc

Ijierin ©tud ein SSorlänfer für eine ^et)r
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lüic^tige "ipl^afe bcr mobcrnen Stunftcnttüidc-

lung gelücfcn ift, unb man muß bebaucrn,

ha^ er fid) begnügt, S^orlänfcr geiüefen

äu fein.

SDenn aud) in biefen fingen jeigte

er bie ^raft unb Söcitc feineig 3:alentc§

unb einen @ei[t, ber gcrabe jolc^en

{^ücgcnben 33(ättcr befannt. 8ein ftarfe§

laknt ali ^arifaturift fommt bcfonbcr^

in ben ^f(u[trationcn ju „^fins Schreier,

bcr gro^c !:Uäinc" jur @c(tung. '^k Qüd)'

nungcn ,^n bicjcr „i8ujd)iabe" finb ba^

fünft(erif(^ 5cin[te, luaä üon Stucf auf bic=

fem ©cbietc ocröffcnt(id)t tüorbcn ift, unb

aibb. 20. ©tubie jur „Snnocentta".

Strbeiten ber „^teinfunft" n^ot)! an=

ftefit.

2lfö befonbere ^ubüfation be§ 3cid)*

ner§ <Stud finb au^er ben @erlad)fd)en

SSerfen nod) „®ie jiDöIf 9J?onate" (Stutt-

gart bei ®uftaö ^eife) erfd)ienen, bie

einen ettt)a§ rcaliftifd)eren ßljarafter,

aU feine fonftigen Zeichnungen f)oben

{mh. 14).

©tud aU §umorift mit Griffet unb

geber ift au§ früheren ^a^rgängen ber

get)ören ^u bem Sltterbeften ber neueren

beutfdien ^arifatur überhaupt.

(5§ ift fd^on in bcr (Einleitung barauf

()ingcmiefcn luorben, bafe bie @tudfcf)e

9JJaterei einen ftarfen Qüq in§ SDefora*

tiöe t)at.

9Wan tann fagen, tal^ biefer 3^9 \^<^

bei biefem ^ünftler üon 5tnfang an be-

merfn(^ mad)t, alfo fd;on ju einer 3^^*^
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2166. 21. 3nnocentia.

al§ bie moberne SJJaterei im allgemetnen

naä) anberen 3telen betüegt tvax. ^nht'i'im

ift e§ tlax, ha^ aiid^ ©tucf nic^t obfolut

au^er^alb bcr 33ctüegung ftanb. 9(u(f) er

f)at ba§ (Sntäücfcn ber neuen ^ünftlcr am
freien, gerftreutcn £id)te geteilt, unb anä)

er I)Qt ben befrud)tenben @influ§ be§ ^Jatu»

rali§mu§ gefl^ürt.

5lber ber @runbirrtum, in biefen neuen

9)iittetn unb SBegen ein neucS ^icl ju fef)en,

i[t i^m nic^t mit angeflogen. ®r ging burcf)

bie gute ©cEjute beg 9JaturaIi§mu§ unb

na^m an^ i^r atte§ mit, ttja§ feiner per»

fönlid^en Begabung nü|Ii(^ unb bientid^

mar, aber c§ fiel it)m nic^t ein, im ^r\'

f)ait feine§ ©rfiutrangeng ben 3^f)oIt ber

^unft 5U crbüden.

j[)a§ mar e§ ja, ma§ on feinen ©rftlingcn

fo t3erblüffte: eine ganj moberne realiftifdje

3;'cd)nif bei öoUig pt)antaftifd^em 5?nf)fll^te.

S3ci S3etrad)tung ber |)ouptbiIber au§ biefer

3eit h)irb einget)enber baöon ju I)anbeln fein.
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5tucE) bei feinen 2anb[cf)aftcn jeigtc fic^

5ii)nli(i)e». Sic loarcn bnrcf)au§ mobern

gemacht, übcrau!^ luftig, einige lüie erfüllt

Don einer ftodigen t5cuc{)tigfeit, ganj unb

gor nic^t im ©tile bcr alten £anbfrf)aft!§*

maierei — unb bocf) tuaren fie aud) bnrcf)*

au§ feine „mobcrnen" Sanbfd)aftcn. 5hic^

in iljnen eine ©timmnng oon ganj pf)an=

taftifrf)er S'fote, felbft tt)enn fein {^abelloefen

in i^ncn f^jufte.

?tber je meljr unb me^r entfernte er

fid) oon bcr Stedinif unb bcn 2uft=^ unb

Sid)tprobtemen bcr 9JaturaIiften. ^t me^r

unb mef)r crfannte er, ba^ btcfe ^^Irt bod)

nid)t bie feine loar, ha^ feine ©cftalten,

feine ^unft genjiffermaßen eine onbere

Dptif tjatten, aU bie ber Üiaturaüften. @r
mürbe ftrenger im Umri^, ftärfcr in bcr

garbe, unb je tiefer er fein eigene^ SBefen

erfaßte, um fo tiefer taud^te er in^ garbige.

2BäI)renb frü{)er einheitliche garbftimmungen

n)aren, Stimmungen auf einen (SJrunbton,

ging er nun me^r unb me^r auf ^ontraft=

mirfungen au§, inbem er jebe garbe in

ooUfter Sraft f)infe^te al^ ed)tcr S^olorift

öon gerabeju ^einblütigem 2:empera=

ment.

Unb je nät)cr er bem beforotit^en 3iele

feiner ^unft fommt, um fo auSgefproc^ener

mirb bieg, ©ro^e, farbige gleden ju*

fammengeljalten burd^ eine eminent f)armD-

nifd)e @Ieid)magefroft , atte^ ouf§ ®roBe,

(Sinfad)c gcbrad)t , nid)t§ in ©in^eleffefte

auöeinanber fd)iuanfcnb — ba mirb ber

S[Ra(er jum 2i)mpf)onifer.

jöaburc^ geiüinnt feine 9Jiaterei ba§,

mag nun if)r ^ouptgcpräge unb gegenüber

ber meiftcn anberen mobernen SDJatcrei it)r

augjcidincnbcg SJJierfmat mirb: bag monu=

mentale 2öefen. !5)anüt ift gcfagt, mag i{)r

immer mef)r abtjanben fommt, meit eg nid)t

ju it)r fte^t: Intimität, gemütlicher S^eij.

SDer ttjrifc^e 3u9» "^^^ ^" Silbern feiner

{^rüljjeit jumcilen bemerfbar ift, t)erfcf)iuin=

bet ganj: eine 5(rt ^atl)0g, etmag ®e=

bietenbeg tritt auf.

So f)at ficf) Stucf äum beforatiöen

^'nnftler im monumentalen Sinne ent*

midclt, — man möcf)te fagen im Sinne bcr

italicnif(^en 9ienaiffance unb über^oupt

mc^r na^ ber Sinie ber italienifd)en, alg

bcr beutfcfien ^unft l)in.

@g ift unmöglich, il)n alg einen mefent*

lid) beutfcf)en 3JJaler an^ufpredicn , mie

ettüa 3:^oma ober Ul)be. @r mie Sörflin

ftammt fünftlerifcl) oon brüben Ijcr, oon

jenfeitg bcr Stlpen; in if)m mie in Sörflin

l)at fic^ etmag mie eine 9tenaiffance ber

9tenaiffancc üotl^ogen. S[Ran möd)te faft

an romanifi^eg S51ut in biefem 3^ieberbat)ern

glauben.

Ober ift eg nur eben toieber biefe ge»-

Slbb. 22. ft\jm)3fenbe Jaune.
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tüiffe „9}Jün(^ener £unft" au§ ber über* fancc auf bem fUMtn, bie ba§ greulicfie

tüunbenen ^eriobe, neuaufgctrifc^t, mober* ^ennäci(i)en btcfer ©d^ute i[t; er überträgt

nifiert unb auf eine refpe!tablcre |)öf)e ge*
]

of)uc tieferes ©efü^I, nur au§ ^anbfertig*

brad^t? Tlan nieiß ja, JüaS fie bebeutete: ein i feit, eine frembe gormen- unb Farben*

^frojjfreiS au§ Italien f)er, ha^ fümmer*
;
fpracfie auf beutfc^e» ©ebiet; er bebeutet,

9(bb. 23. Sucifer.

lief) auf fümmerlictiem beutfrf)cn (Stamme

(g§ ^at nic^t an Seuten gefet)tt, aud)

et)rüd)en, bie bie» gegen (Btndi Sunft üor»

brad^ten, inbem fie fagten: @r fommt au§

ber S[RüncE)ener !unftgemerbüd)en 3:rabition

i)er unb trägt bie falfc^ öerftanbcne Dienoif'

gcrabe megen feine§ eminenten, aber burc^=

au§ äufeerlitficn STatente», eine fc^mere

©c^äbigung für bie beutfcf)e, norbifd)*

moberne ^unft; fein ßrfolg ift nur bar-

au§ 5U erflären, bafe gerabe in 9JJünd)cn

biefe§ Stalmi=3tatienertum ben ßcuten Don

früt)el}er im Slute ftcdt ; biefe gmeite Shiflage



fjranj ©tud. 25

ber 9f?cnai[fance ift [o unmobern toic bireft anS^ bcni (janjen SSefen biefeg ßünft-
möglich, tcin gortfd)ritt, fonbern ein Icr§ criuadjicn. G-S ift feine Stboption aug

9tücffaH. eigener Unfrnrfitbarfeit, fonbern je£)r perfön*

2)iefe Urteile entflammen einer attju
|
licfie Beugung. Sßon irgenb hpeli^er ^mi»»

9tbb. 24. aimor 2riiinH3l)ator.

oberfläc^Iidien S3etra(i)tung ber ©tucffdjen

^unft. 2öer firf) einbringtidjer mit i^r be*

f(^äftigt, tüirb finben, ba§ bei if)m ba§

^talienifdie , ba» beforatiüc ^rincip ber

ita(ienifcf)en JHenaiffance burdjauy nid)t

äufeerüd) angeflogen erfi^eint, fonbern fef)r

totion 5U rcben, ift burd)Ou§ falfd^. (5§

jeigt fid) in @tucf einfad) tüieber einmal

ba§ ^^änomen, ba§ in ber beutfdien ^nnft

ja nic^t fetten ift, bafe ein bentfdjer ^ünftler

gong nnb gar Oon ben ^Irabitionen erfüllt

ift, bie n)ir al» bie antifftaffifdjcn bc^eid^nen.
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W)tx e§ jetgt ficfi anberl al§ bei jenen

^ünfttern früf)erer ^^it, bie bo fangen:

S)e§ beutf(^en ^ünftler§ SSaterfanb

3ft ©ried^entanb, tft ®ried)enlanb.

S^tämüc^ : e§ geigt fid^ nic£)t at§ ein gelüolt*

fame§ (Streben, ba§ feinen ©runb in litte*

rarifrf)er S3eeinf{uffung Ijat, toätirenb bie

fpracfie au§, bie er übrigen^ feineätoeg^

ffloüifcf) aufnimmt.

3ft bo^er Slnla§ üortianben, it)n al§

eine fc^äblic^e ütücffallgerfcfieinung ah'

äut^nn? 2Bir müßten bann and) ^'ünft=

ter tt)ie 9JJarre§, geuerborf), ja ißörfUn

öerlüerfen unb fönben auc^ feine SHög-

lid^feit, ben größten beutftfien 53ilb»

iSlbb. 25. SBifion be§ ^etl. Hubertus.

^raft, bent erftrebten S^orbilbe im tüirf-

Ii(i)en SBefen fünftlerifc^ naf)c ju fomnien,

bur(^au§ mongelt, fonbern e§ jeigt firf) mit

ber ajfac^t be§ ^nftinfte^ unb mit ber ^raft

einer S3cgabung, bie mirfli(^ unb mefent=

lic^ öertüanbt ift mit ben fcfiöpferifc^en

Gräften, bie für fie borbilblid) t^ätig maren.

Unb ferner: ber ^ünftler bentt burd)au§

nic{)t baron, bie moberncn 3^9^ feine§

2Befen§ aufzugeben, — er brüdt nur eben

and) fie in biefer garben= unb formen*

^auer unferer Qdt, §ilbebranb, gelten ju

taffen.

9Jein, e§ ift tDoI)t ^iemlid^er, ju fagen:

2Benn ber ©inffu^ ber alten, frf)Iie§üc^ au§

§ella§ gebürtigen ^unft auf einen moberncn

beutfd^cn ^ünftler fo mäd^tig ift, ba^ er

für feine ©ntuiicfelung beftimmenb mirb, fo

motten mir un§ biefcy Umftanbeg ot)ne

Seflemmung unfere§ beutfd^en ^erjenä er»

freuen, beffen Söeltüerftönbni» feinej, feiner

fd)Ied)teften &ahm ift. Hub mir motten
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un§ babei beffen erinnern, baf5 bcr größte

®eutfd)C, (5)oct(}C, nic^r al§ irgcnb einer

banfbar bcö Um[tanbe§ eingeben? gOucfcn

ift, ba^ Jüir bie äftl)etil'rf)e Slultnr bcn Otiten

nerbanfcn, nnb bo^ 5tnfrfj(u^ an biefc ein

3nrücfgel)en an bie GncHe abenblänbifdier

ßunft üiier()OU))t bcbentct. (S§ mag bakn

[ie lualjr^aftig nic^t niiBacf)tcn, raeil i^re

Sihirjchi bi§ njcit I)inüberrcicf)en in bie Sän='

bcr, in bencn bie Slnnft jo föunberfam

ba§ Üebcn geidjnüicft fjat, ha'^ e» anc^ bcn

bcutici)c[ten ber 9}Jeifter großer bcutfcfjer

Üm\\t, tük 2)ürer, ftetg ein beneibcte§

©djaufpiet geluefen i[t.

3160. 26. 33clau|cf)ung.

imnierl)in tua^v fein, unb n^ir freuen ung

beffen geh)i§, ba^ bie fpecififc^ moberne

^unft me^r ein norbifc^eS 65c|3räge geigt

nnb einen ftar! germanifd)cn @infcf)Iag {)at,

aber ba§ ift fein Ö5runb, mit minberer

?(nteilnat)me bem (Schaffen eine§ ^ünftlcr§

nac^äugefien , ber in biefer ^infid)t nid^t
im Qü^t ber moberncn ©ntniidelung mit»

ge^t. Unb bebeute er oud) nur eine ki}k

iBIütc ber füblic^cn «Irt ^unft, — tüir

lüoKen it)r ©d)öneg banfbar genießen unb

SBir f)abcn e§ ben aJJobernen, bie bi§

gu ben Japanern in bie @d)ule gingen,

nidjt übel genommen, ha^ fie unfere ^unft

mit ci-otifdjcn S^Jüanccn bcrcidjcrten , iuie

füllten Juir bo ein 9ied)t tjabcn, ba» 3"i*ücf'

greifen auf bie Urfprünge aHcr eurD).iäifd}en

^unft irgenbluie ju bemängeln? S*iergeffcn

mir nidjt, ba^ 9J?obernfcin in ber Sunft

nid)t)S anberci^ t)cif3t aU ^;]scrföntic§fein.

ai^oljcr bie fünftterifd)e ^4>crföulid)fcit itjre

StRittcI nimmt, 5U luelc^em Sct)rmcifter fie
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3166. 27. ©tubie jur „Sßerfolgung'

in bie ©c^ute ge^en mag, borüber ein

^lacet ober 2)i§plicet gu erteilen, ift

nid^t unfercS 2tmte§ — trenn fie nur

ni(f)t blo^ @cf)üler bleibt, fonbern ^IReifter

toirb.

Unb (Stucf n)urbe ein 9J?eiftcr in ber

@d)ule ber Eliten jenfeit» ber SBerge, ein

mobern er 9[Rei[ter, fein Slrd^aift. SSir

motten feine SBerfe mit ber fün[tlerifc§en

3lnbad^t betrat^ten, bie mir jeber STieifter»

fi^aft f(^ulben, mofier fie aucf) ftammen

mag.

5(m S3eginne feiner Söerfe fte^t ber

SBäc^ter be§ ^arabiefe§ (3tbb. 18).

(Scf)on bamaB, 1889, al§ er au§-

geftettt mürbe, mirfte er mie ein Programm.

Unb noc^ t)eute mirft er fo. 2Sie ein an=

berer @an!t @eorg fte^t er ha, nur o^nc

*
. .

'•
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bie güeberengenbe ^anjerung, leuc^tenb in

üp^ig gefunbfarbener 5(eijcf)ü(^fett, ftro^enb

Don 9}?uefelfeftc , tüudjtig mit nadtem kxm
üor fic^ gefto^en ba§ flammenbe ©cf)tt)ert,

beffen rote {flamme Ijinab^ucft in fonne^

glei^enben ©rbgnmb, cingeftcmmt ben Iin!en

2lrm, gerabeaity bcn ernften bunflen Süd
au§> glut^ei^en ^ugcn, bie eine§ ebelfc^öncn

^opfe» Seui^ten finb. Unb um if)n 2icf)t,

Üi(^t, — tuie ein ftürmi|(^e§ 9Keer, in bcm

äu fliegen biejer Sf^iejenengel be§ Siebtes ge«»

ma(^t ift, bcr feine (Sd)iüingcn oom 3(b(er

^at, tüenn fie and) bunt finb, h)ie üon

^arabiefe^oögeln.

S)iefe§ Silb I)at afle (Sigenfdiaften unb

^öftlic^feiten eineg f^rü^iüerfeS. SJian fpürt

\^m bie ^itgenbtuft an, au§ ber t)erau»

e§ gematt mürbe. @^ ift t)errlic^ oermegen

unb unbefümmert, tro|ig unb felbftbemu^t,

ein gemattet: ^a bin i(^!

6§ mar ein Sprung mitten in bie

Mirena, unb alle 5tugcn manbten fid) it)m

§u. Wan fpürte mitten unter ben 2Jiüt)'

famfeiten be§ ^ioturaligmu^ , bcnen ber

Sßerftänbige mit 5{c^tung folgte, ba§ etmag

9teue§ fid) anfünbigte, etma§ Sraufenbere»,

33ottere^, ba§ ©rö^e t)ert)ie^. ®§ »ar

längft nod) nic^t fertig, aber biefe Un==

fertigfeit üerriet reiche äRöglidifeiten. (Sin

(Snget — aber au§ |)ella§, ^tein^air —
ober nid)t au§ ®ad)au.

Qnbeffen mar hod) noc^ eine ganje

9J?enge „moberne @(^ule" barin, unb nic^t

mit Unredjt rügten bie ^ritifdien, ta^ bie

3ef)enbilbung biefe§ ^arabie§flieger§ mef)r

an ba§ SJiobetI erinnerte, al§ an ein

SBefcn, ba§ feine füfecbeengenben ©tiefet

trug. Sin gemiffer ^^liefpatt jmifdjen ^ar*

fteHung unb ^nfialt mar gmcifetlo^ bor*

^anben, — aber bennod): mie ganj gab

fid) biefer füt)ne SSurf!

^eute noc^, ba ©tud um fo oiel meiter

ift, fann ber greunb feiner ^unft nur mit

(Sntäüden an biefe§ erfte SBerf benfen, ha^

eine beftimmte %t)at mar.

Sieben bem SSäc^ter be§ ^arabiefe§ tüar

aibb. 30. ©tefta.
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aiüb. 31. 5or eile II meiner.

Snnoccntia {%bh. 21) ju fe^cn. 9JJan

fonnte meinen, ba§ biefeä SfJcbencinanbcr nidjt

unabfic^tüd) war. ©ort ber junge SOlann,

ber bie ^raft üerförperte, !^ier ba§ junge,

faft noi^ !inbli(f)e SBcib, ha^ ein 93Ub ber

9teinf)eit Jüar. Unb ^ier tüic bort fluten»

be§ Sid)t, eine ^cUz, bie ioie in ©c^toaben

au§ bem SBilbe fdjtug. ©onne ju malen

um ein 3un9fi^ou'^"antti^, — ba§ gan^e

Si(^t um biefen ^opf eine gro^e ©loriole,

ba§ frf)icn bie 5Ib)id)t be§ jungen ^ünftler^^

getüefen ju fein.

Unb aber bann toiebcrum bie§: ha^

Silb mar ein @l)mboI; ^mar fetjiten biefcr

lieben feinen ©eftalt bie t^Iügel, unb boif)

tüirfte ba§ f(^Dne ^inb U)ie ein cngclifc^e§

Söefen. 9Ji(^t btof3 bie meinen fiiUcn

fügten: fief)C, ba ift Unfd^ulb, fonbern e»

fprac|en ha^ and) bie S(ugen. Unb bcn-

norf): in biefem 3J?unbe lag ©innlii^teit.

— üerriet fic^ ha^» 9JJobeH. 9hc^t im bofen

«Sinne! ©anj fidjerlid) nic^t. 9(bcr man
fonnte audj ^ier bie ©mpfinbung l)abcn,

ba§ bie (Steigerung be§ 9tealen in§ ^bealc,

mie fie ber ^^ormurf erforberte, nocb nid)t

böllig erreidjt mar.

33ei allen folc^en SarftcHungen mu§
man bod) immer bebenfen, bafi ber SJJalcr

nidjt in erfter öinie ^bealifer ift, fonbern

Sinnenmenfd^. ^mar fdimebt if)m üor,

ba§ 9teale fo aufjutjöfien , ba§ ber Se=

trad)ter nidjt an^ SDJobell benfen, fonbern

beffen i^crUärung burd) bie ibealiftifdje §Ib»

fi(^t be§ Sünftlcr^ empfinben fott, aber bie

Siebe bc§ rediten ^ünftter^ jur fdiönen

9{eaütät ift bodj fo ftarf, ha^ er fidj fc^mcr

Oon iljr frei madien fann fetbft in BiiS^^ii'

bie, für fidj fclbft bctradjtet audj fd)ön,

bodj nidjt üon ber Sdjön'^eit finb, bie ge»

rabe ber ?tbfidjt entfpridjt. @in Jllünftler,
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ber Jüeniger am SBirfüd^en f)ängt, lüenigcr

finnenfreubig, Icbenbeja^cnb ift, fommt leid)!

ba^in, ibealifdie ©cremen ju f(i)affen [tatt

tüirfüd^er ©eftatten öott ©(^öit^eit, unb lüir

iDcrben immer bcn für ben Ö^rb^ten f)attcn

muffen, ber, lüie 9laffae(, e§ dermag, bie

2öirfüd)feit fo jum Qi^eolen iimsufrfimelsen,

ba^ glüar nid^t§ ben groben ©rbenreft üer=

ibeale @c^önf)eit be» SJJenfcfien in ber ^unft.

^beatifieren t)ei^t nid^t ^;]ßf)rafen au§ bem

Sceren mad)en, fonbern au§ ber f^ülle ber (Sx^

fdieinungen ha§> |)ö(f)fte greifen unb tt)äf)Ien,

@§ mag bei biefer ©etegen^eit erlaubt

fein, einen ^^un!t öortt?eg ju nei)men, beffen

S8etracf)tung fic^ bei einer ©arftettung ber

@tucff(f)en Sunft fo ftar! aufbrängt, mie e§

mb. 32. Do ib.

rät, aber aud) nic^t§ öon ber reinen <Bä)'ö\\'

f)eit be§ Ütealen geopfert mirb. @o geh:)i§

eine SJiabonna mit einer ^afenfc^artc un*

mögti(^ ift, fo gciüi§ ift eine 9}?abonna

fünft(erif(^ unmöglirf), bie öom lDirf(id)en

SBeibe gar nid)t§ met)r t)at. 2öo ber ^ünft*

ler eine mcnfd)Ii(^e S-igur aU ©runblage

für eine Qbcatbarftellung mä^It, mu§ er

bei ber (5d)önt)cit, ber ganj realen unb

finnüc^en ©diöntjcit bc§ mcnfc^Iidjcn Slörper§

bleiben, unb gcrabc au§ ber !^of)cn @innlid)=

feit beg mafircn ^ünftlcrS erbfütjt bie tjöd)fte

fonft nur bei 33efd)äftigung mit ben SaSer^

fen eine§ S3ilbt)auer§ ber gaff ift. (gr

fättt in biefen 3ufai"'"cnt)ang, tuo bon

einer ibcalen ©arftetlnng be§ menfd^üd^en

Körper« bie 9?ebe ift.

2Bir mcrben fefien, ba§ (Stud, mie e§

feinem fünftlerifc^en SBefen jmingenb ent=

fpridit, gerabeju öon einer Seibenfd^aft für

bay fc^öne 9iarfte erfüllt ift. 'äud) barin

ift er unmobern. 3Sät)renb ba^ ^aupU
gebiet ber mobcrnen S!)ialerei bie Sanb*

fd)aft unb bie Stimmung ift, lodt it)n bor*



mb. 33. ®p5iiif.
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ne^mlid^ ber nacfte SlJienfrf) unb bcffen S3e'

tüegung.

©c^on in §einfe§ Slrbingtietto ift bie

^roptiejeiung auSgefi^rodien , bo^ ber 100==

bernen Sunft nur eine SJiöglid^feit bleibe,

bie antife gu übertreffen: nämürf) burc^ bie

©ntbedung ber Sanbfrf)aft — (üon bent,

toa§> lüir „Stimmung" nennen, ift nod)

ni(^t bie Siebe), ^n ber S)arfteIIung be§

3Jienf(^en fei öon ttn ©riechen bereite ha^

^öd)fte geleiftet, unb ber moberne ^ünftler

fei übert)aupt nii^t imftanbe, biefe |)ö^e

^leiberbeengung bie ©d^önfieit be§ 5JJadten

in fic^ entmidelt t)aben. 2öa§ f)t(ft e§,

5lfte in§ greie ju fteUen, SDiäbc^en, bie

of)ne ßorfett, 9Jiänner, bie D£)ne ©tiefet

faum gelten fönnen unb beren gange ^örper»=

entiüicfelung öon ^ugenb auf an freier (jnt^

faltung üert)inbert morben ift? ©in n)ir!üc§

frf)öner ^ör|3er gehört fc^on unter günftige«

reu iBebingungen ju ben größten Selten*

I)eiten — unb ber moberne Sünftler f)at

nur bie SIu§tt)a^I jtüifdien einer befd^ränften

^tngatit t)on berufsmäßigen ober ou§ ®e*

llbb. 34. ©amion.

lieber ju geioinnen. ©c^on au» einem

öußerticf)cn ©runbe: meil er feine @elegen=

I)eit ^ah^, nacfte Körper gu fe^en, beneu

bie ^Racftfieit anfielt.

SDarin liegt eine große SBa^r^eit unb

mo^t aud} ber @runb, marum felbft unfere

93iIbf)ouer ben nacften 9[Renfcf)en nicf)t mef)r

als ben natürüdjen ^auptoormurf if)rer

^unft be^anbeln. ®enn e§ ift flar: ba§

©tubium be§ 5tftmobc(lS ift nur ein 9Jot=

betietf. ®§ fe^lt bie SKögtic^feit, bog 9Jacfte

in freier, natürürfjer SSciucgung unb an

Körpern gu ftubieren, bie firf) nacft natür=

Viä) gu bemegen miffen, bie burd) 33eroegung

in freier Suft unb burc^ SeibeSübung of)ne

fäHigfeit ftetjenben SpfiobcIIen. ®er ßiriec^e

bagegen fa^ in feinen 33äbern unb ©^m«»

nafien unb öffentlidien Spielen bie 33Iüte

ber Sugcnb feineS 33oIfe§ nadt unb in ber

mannigfaltigften, f(^önften Söemegung.

2öelrf)en anberen 5Iu§tüeg gibt cS ba

für ben mobernen ^ünftter, ber fid^ an§

^iacftc inagt, aU ba§ Stubium ber Stiten?

9Jur bie 93iater oon ©alonnubitäten fönnen

beffen entbef)ren, unb biefe fönnen e§ um
fo mcf)r, als fie anbere Qk\t ^ben, aU
^ünftler Dorn Schlage ©tudS. Sie geben

ben auSgegogencn mobernen 9D'Jenfd)en, biefer

tüid bie ©d)ön^eit beS narften SeibeS auf=»

ftettcn als f)öd)fteS äftf)etif^eS ^hcai, unb
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e§ genügt i^m baju nirf)t frf)oii

ber 2Ift für fic^, [onbcrn c§ [ott

ber bctücgte nacftc 9J?cnfc^ jcin.

Df)ne 2tnlef)ming an bic 5(ntifc

ift bic§ ni(^t niögtid), unb barnu§

entf^ringt IüdI}I ber „arcI)Qi[tifif)c"

©inbrucf, ben mand)C öon ©tncf»

fd)cn 5Irbcitcn bicfer §(rt cm»

pfangcn. ®od) i[t c§ unrcrf)t,

biefc Slrt arcf)aiftif(^ ju nennen.

93?an barf fie gricd^ifc^ ^ei^en

— unb ta§> ift bann freiließ ba§

]^ö(i)fte £ob, tüa§> man i[)r fpen»

ben fann.

®a§ @tucE nic^t mit foli^er

^ö^e begann, begreift fid).

®a§ ©d)tt)erfte ber iunft fäüt

feinem 2lnfänger in ben (Sd)o§.

Tlan fe^e fi(^ bie t)ier gegebenen

unb nad) ber Zeitfolge it)rer

@ntftef)ung angeorbnetcn 5tb*

bilbnngen foldier SSege einmal

aufmerffam barauf I)in an, mie

au§ bem an^^gejogcnen 5{ftmobeII

me^r unb mc^r ber nadtfd)öne

SJienfd) lüirb. @ö ift Ic^rreid)

unb erfreuüd). Wan üergeffe

babei aber nid)t, aui^ ben bei-

gegebenen ?Iftftubien einige 5(nf=

mcrffamfeit ju fc^enfcn. @§ finb

I)ier au§ einer gclyaltigen g'üttc

nur inenige ^^robcn gegeben —
bie SOiappen be§ ^ünftler§ finb

öoH babon. @r fann fid) nidjt

genug tt)un im 2tftjcid)nen, bcnn,

tüenn ba§ auc^ ein 9Jotbc^cIf ift

an ©teile be§ freien ©tubiumä

ber 9f?adtf)eit, tüie e§ ben 5(Iten

befd)ieben mar, fo ift e§ bod)

eben barnm um fo nötiger, benn

nur ber ^ünftlcr, ber hü§> Slft*

mobcll gemifferma^cn au^menbig

lernt, dcrmog e§ gur Rotieren

geier ber reinen ©d^ön^eit ju

übertüinbcn. S^iur ba§ I)ci^efte

^emüf)en um bic ^Realität t)cr=

t)ilft jur magren greif)eit be»

@d)offen§, bered)tigt eigent=

lid) crft bap.

»
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Unb alle biefe 9JJü{)cn um ettüa», ba§

bte ©itte öerpönt, fo fcf)r üerpönt, ba§ c§

Seute gibt, bie e§ nic^t einmal bcr ^unft

öerftatten Jüollen? 3[t e§ nic^t merf-

lüürbig? 2Bie läfet ft(i) baö erflären bei

einem 9)ienf(i)en, ber fonft fo gar feine

eine unöcrfränfcitc j^i^eube am rein Kreatur*

lid^en ift. ®cm 9JienfdE)en marb bag ^ara=
bieg genommen, unb er gab fid) bie kunft

bafür; man fann jagen, ha'\i jie ein I)eib=

nif(^e§ SSergnügen in @ott ift. greilid^

fann auc^ ba§ feiner erjagen, ber'g nid^t

mb. 36. ©tubie jur „«ß^antaftif c^en 3agb".

Steigung ^at, fi(^ am S3eftef)cnben ju reiben ?

@tucf ift nämlid) burdjauy feine ^ampf»

natur. @r benft nid^t baron, mit feinem

©c^toarme üon 9iarftf)citen einen tenben^

jiöfen ®egenfa| jur ^^it unb if)rer 2(uf=

foffung üom @ittlicf)cn p betonen. ©» ift

nötig, barauf i)inäumeifcn angefirf)t§ ber

Sßerfud)e, alleS aU ^ügeltofigfeit unb gred^»

f)eit §u branbmarfcn, Uia§ in 2Baf)rf)eit nur

füf}lt, unb ^eute finb biefe ©efü^IIofen

in bcr 9JieI)rjaf)I. 2ßir njoHen nic^t

mit i^nen ftreiten, benn e§ gibt feine

Slu§ficf)t auf SScrftänbigung burd) böfe

Söorte; aber wir bürfen ücriangen, ha'^

and) fic c§ unterloffen, gu fi^mäfien unb

ju öerbammen.
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SSir fef)ren jurücf jur Betrachtung bcr

grüf)lt)crfe <Btnd§> , bie luir au5füt)r(id)cr

tic()anbc(n, lucil firf) gcrnbc in il)nGn bie

SBefenöart bie|c» Stünftlciy bcuttid), lucnn

auci) no(^ nidjt in ii^o((fommenf)eit, offcn=

bart. ®er „Sucifcr" ftetjt nor un§, ber

fein |)an|jtbi(b in ber jmeiten 9Jinn^encr

Sa^rcgan§[teaung (1890j mv {^bb. 23).

S)cr ©ebanfe, ba^ ^icr ba» ®egen[tücf

jum 2öärf)ter be» ^^arabicfc§ gegeben fein

beffen geuer nid;t märmt, fonbcrn nur jer»

ftört. ©ie tuürbcn nirf)t^ fein in ber §et(e;

^ier, int 5)unte(, finb fie .öcrrfcf)cr.

(£§ ift ein großer '^ug in bicfem 33i(be,

tin ^^atf)o» bC'5 .^affe^g, ba5 ergreift. Xa§

S3öfc ift nirf)t a(5 bummer Teufel geftattet

mit ffnrriten 3(ttri6uten, fonbern aii 5)ä-

mon öoK ®emn(t unb ©röfee. So t)at

©rabbe in feinem „1)on 3"a" »"^ Sauft"

hm „fdjiuar^en 9ütter" f)ingefteUt. 80

9166. 37. Steöegfrül^Hng.

füllte, lag na^e, unb man ge^t nid^t fet)(,

ttjenn man bie§ annimmt. 2)ort öo(Ie§,

ftrömenbe§ Si(^t, adeS nmgloriolt, umgoffen

öon @onne, ^ier nur ein frf)ttjac^c§ i^üm=

mern, ha^ faft mü{)fam in bie feuchte Suft

eine§ griin=t)ioIetten 9?ebelf)eim§ fällt, ©in

^f)o§pf)ortrDpfen Sid)t aU Ie|te Erinnerung

an ben, ber 2irf)tbringer tjiefe: Sucifer.

^ber baneben au!§ ber @eete be§ !!8er*

fto^enen ^erau§ gmci t)ei^e, rote, ftec^enbe

Stifter: bie klugen be§ innerürf) (SJIü{)en-

ben. 3^ei gunfen öom ^erbe ber 9tacf)e,

toenig ber 2Bärf)ter be» ^arabiefeS ein

c^riftticfier @ngel mar, fo menig ift biefer

Sucifer ein c^riftücber Seufel. 3tber, flammte

jener an§ |)etta§, fo ftammt biefer au§ un»

ferer ^t'it, in bereu 'Jiefe e» gärt. Ob
ber ^ünftter fid) beffen bemüht mar, bleibe

bat)ingeftellt, aber empfunbcn mürbe e§ fo.

„®er ^ei^er ber 9!)Jafd)ine" fönnte man ha^

Söitb mit focialer 58e5iel)ung umtaufen.

SBenn bie ©egner ber ©tudfdien ^unft

fagten: ba§ ift ein 3"<i)tf)äug{erfo^f , !ein

gürft ber f^infterni^, fo at)nten fie t)a^'
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aibb. 38. SiebegtoIIer eentaur.

felbe. yiüv i)ätkn fie e§ auc^ begreifen

füllen. 5l6er ha§ Ungett)öf)nlic^e in ber

Stuffaffung eine§ fünftlerifc^en 9Sorn)urf§,

für ben eine Irabitionette Stuffaffnng^art

befielt, p'\lQQt meift mit Unbehagen em=

pfunben gu werben unb fc^neHen S:abel

au§5ulöfen. ®§ gibt aud^ im ^ft^etifcfien

ein 3Serf)arrung§|3rincip , unb bie SÖJenge

füt)It fid) faft beleibigt burd^ bie QvL"

mutung, etn)Q§ 9ieue§ anjuerfennen.

?Ibb. 39. ®a§ metvtoeiiäten.
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2(nbcrerfeit§ ift fie aber üon einem U'
ftounlid^en ©pürftnne für 2üiffinbunc} üon

„Stnfläugen", inib nid)t§ tljut gcrabe bcr

®eutfcf)e öor ^'unfttucrfen lieber, a(§ ber*

gteid^en. S» frfieint für oiele ein fonber*

mini^cenjen ju fein. Stutzige, unüorein-

genommene |)ingabe, bie eigentliche @runb-
tage jcbe» äftf)etifc{)en ©enuffe», gef)ijrt faft

ju ben ©eüenijeiten. (5» ift, mie menn
einer im ^{nbticfe ber S^olomiten fagcn

9lbb. 40. „(gg roar einmal".

bares @efüf)t üon @enugt()uung ju fein,

tuenn fie üon einem SSerfe ber ^unft fagen

fonnen: baS erinnert an bieS, unb ba»

Ief)nt fic^ an ba§. ®er freie @enn§ be§

dargebotenen fc^cint Siebenfache nnb ha§

58etra(^ten öon S3ilbern überhaupt nur ein

^nla^ für reirf)Iid)e§ 5(ugframen öon 9k-

mürbe: &an^ frfiijn, aber biefe Formationen
erinnern bocf) gu fel^r an bie ©eealpcn.

gür jemanb, ber bie «Seealpen nic^t tennt,

märe bay ja eine impofante Semerfung,

unb bie meiften laffen fid), in ber Sunft

menigftenö, burd) bertei tuirfüc^ im|)0'

nieren.
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2)ie betben S3ilber, bie ©tud in ber

gtueiten äRüncJicncr 3a^_re§au§[tcIIung neben

beni Sucifer öor bie Öffentlidifeit brockte,

Ratten in ber ^auptfac^e einen fotc^en

fucc^§ be comparaifon. S3öcflin! rief man;
je^t fängt er an, 33öd(in nac^jumad^en.

2)ie beiben 58ilber tuarcn „pfiantaftifd^e

Sogb" {mh. 35) unb „9Jccferei" (äbh. 42).

2Ber jemaB S3ö(f(infcf)e $8ilber mit

gaunen unb dentourcn gefe^en f)at, tuirb

33erglcid) atfo billig Untertanen, tüotlen

üietme^r üerfudEien ju frf)itbern, mie ©tuet

bamat§ an fotdie «Stoffe f)erantrat.

ßuerft bie§ : @r berlegte fie in beutfi^e

9Jatur. ®§ moren beutf(^e 2Sätber unb

SSiefen, auf benen firf) fein gobelöolf tum^

melte. Unb : bie§ gabelöolf felber faf) nod^

ui(J)t fe^r grie(f)ifd^ aiiv, e^er beutfc^ unb
j ebenfalls mobern. S)amall fc^uf er fold^e

Silber met)r aU ®icf)ter, benn ^eute. ^Jur
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m\ü\ä) gegebene £anb[rf)Qft, in bcnen ein

tiQlb sitternbcö, balb locljcnbcö ©piel öon
garben i[t, ein nic^t gerabe pein(icf) rea-

nftifrfjcr S^aturcinbrncf, ober bod) ein (Sin=

brud öon gefdjauter SBirfUdifeit, bie nic^t

aU 3:ranmbilb lüirfen foU, [onbcrn aU
SBiebergabe einer ^ofitiD finnüc^en SBaljr-

aftein erfc^eint i^m bie 9latur nur feiten

fo belebt, ipic fein ©efta(tung§betrieb e§

Jüünfdit, fein innere» 3(ugc eg fie^t. Unb
ha ba§ 2anbfd;afttic^c fd)on in einer @tim=
mung gefetjen unb luiebergegeben ift, bie

etlüa§ 8ertfamc5, 58eriüobene§ t)at unb gleich-

seitig ctwa§ @Iementare§, man möchte fagen

9166. 42. med et ei.

ne^mung. man fann bie 93od§- unb
^ferbe- unb ^irfd)menfd)en tüegnet^men, unb
e§ bleibt ein ©tüd \>odi\d) angefe^ener

fdlöner ^Jotnr üon einem eigenen ©tim-
mungSrcije.

3lber ber Saubfc^aft^mater, ber 2anb-
fc^aftSbic^ter ift in @tud nur ein 2Befen§--

teil. (Sr tjat nidjt bie Seibenfdjaft be§
reinen Sonbfdjafterg, für bie atte ©taffngc
3ur Siebenfache mirb. ®urc^ bie Stimmung

Don ajJenfd^en Unberüt^rteS, fo fann bajn
feine menfd)Iid)e, feine realiftifc^e Staffage

paffen. ©§ mu§ etmaS anbere», eigene^

fein: jur (Slementarnatnr ein elementar-

gefc^öpf, Söcfen, bie mefjr al^^ ber mcn^d)
unmittelbar natürlidj finb, gelinfferma^en

^ufammenflänge mit ber Sfatur, nic^t

„Ferren ber (5rbe", bencn bie Kreaturen
bienen füllen, fonbern luilbe ^'inber biefer

Statur, animalifd^ unb babei bämonifd^.
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W)tv fie mußten Dorn äJicnirfien, beffcn

Körper bcr ipauptöoriuurf biefe§ 9JJaIer§

ift, boc§ and) üwai- ^aben, einen Steit

be§ ^örper§ ioenigften§; e§ mußten §alb*

inen[(i)en fein, ^n i^nen fonnte ©tue! ba§

jum Stusbrud bringen, rt)a§ er tooHte:

tiert)eitere§
,

ganj urnaiüeS Sße^ogen an

natürüctier, unöerüimmertcr (Sfiftenä unb

eine getoiffe 9(f)nung allc§ 9Jienfcf)Iicf)en.

(So beöölferten bie ®rie(^en in ber

:Sugenb!raft ber ^^antofie eine§ §irten=

unb ^ägerOotfe§ if)r Sanb mit fcltfamen

SBefen, in benen etiua^ öon if)nen unb

cttt)a§ öom lüitben 3:icrtum tüar, unb biefe

(SJebilbe einer bic^tenben ^f)Qntafie fd^ufen

fie bann in !unftreifer Qüt gu Öieftalten

um, bie big auf ^eute Scben bel^alten i)abcn,

obmot)! fie nie reell lebcnbig maren. §lber

biefe §albmenfc^en lüaren iiinen feine Unter*

menfc^en, fonbern, obmo^t ^albe Stiere,

|)albgötter— mir mürben ^eute fagen Über*

menfd^en. 5(Ite§ kräftige mar in if)nen über

ben SO^enfc^en ^inau§ potenziert: ba§ (Sinn*

ü(f)e mie ba§ 9JJt)ftifd)e. ©§ maren SBcfen,

bie mit ber ^raft milber S:iere genoffen unb

ge^eimniSüolIe Gräfte befa^en, mie bie

großen ©ötter:

„jDämomjd) SSoIf, toon ®ötteru l)ergeäeugt

kvL^ ber ^Jatur unmittelbarem Sd)ofe,

®er unget)euren SJJutter — Sier unb ®ott

2)ie golbene Qtit ttjor if)rc 3eit.

Sann !ant ber SJtenjd), nid)t Ster mef)r, nod)

md)t ©Ott,

©in aHju f(i)n)aä)et 3!)Zifd)Itng, unb erfc^redt,

entfegt öor biefem S3aftarb flot) hai^ 3SoIf

S)er ©öttertiere, unb bie 2öelt lüarb grau."

2tber bie ®ic^ter erinnern ficf) biefer 3^it

immer mieber unb ^ijrcn nid)t auf, öon

i^r 5U rcben mie öon etma§ SBirflii^em,

unb menn fo ein ©id^ter gleichzeitig ein

SJiater ift, mei^ er fie un§ auct) ju jeigen.

®oett)e j)at barüber gefpräc^^meife einmal

bie§ gefagt: „®ie Sünftler finb mie bie

©onntag-^finber; nur fie fe^en ©efpenfter.

SSenn fie aber i^re (Srfc^einung gefet)cn

f)aben, fo fiel)t fie jebermann."

SBir foHten folc^en ®ic^ter * ^ünftlern

alfo banibar fein unb nict)t, mie jener S3er*

liner Sfiealift, oerlangen, man möge un^

juoor einen leibl)aftigen Sentauren 5U 93er*

lin Unter ben Sinben üorftellen. t)a§ ift

5U öiel tjerlangt oon febem, ber nidlit felber

ein @onntag§finb ift.

®o^ Stud ein» ift, f)at er bemiefen,

unb mcr klugen l)at, ju fef)en, ber fel)e nun:

®a l)afd)en fid^ jmei im bämmerigen

SBalbe. ^^if^en bünnftämmigen, mei^ au^

bcm fd^attigen Qirün l)erau§
_
leud)tenben

93irfcn brid^t, man l)ört bie 5tfte fnarfen,

in leibenfrfiaftlicbem (Baiopp ein Etappen*

centaur f)ertior, ftürmifct) bie 31rme gebreitet

natf) einer üppigen (Sd)immelcentaurin. S)ie

^^^K'*^'
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31bb. 44. SdiUfenbet gaun.

lodt unb la^t unb lüinft unb lt)eic£)t, unb

t^r ?^(a(^§t)aar umlüef)t fie babei Jüie ein

tüei^er (Schleier. SUiunb unb ?tuge lachen

if)r unb fagen: SBenn bie legten, matten

(5onnenIirf)ter üergtommen jinb unb ade»

umarmt ift oon ber fommetfrfiroaqen 5fiac^t

— bann ^aft bu mirf)! („SSerfolgung",

^Ibb. 29).

Sfildit immer ift e§ bIo§ ein ^ofcfie»

jpiel, mit bem ba§ SBeibd)en gemonnen

toirb. Oft gilt e§ ^ampf inie smifdien

brunftenben |)irfcJ)cn. ®cr Stbenbregcn

Uai\d)t auf ben gemeicfiten 33oben, ber \ä)on

faft ^fü^e ift, unb ^ihiift an 58ruft ringen

in rafcnber Umarmung ^mei Sentauren,

ein blonber unb ein fiiimarjer. Sc^on

läfet ber blonbe fc^Iaff bie 5lrme finfen,

unb fein ^ferbeleib ift l)alb in ben ^fü^en»

bad^ geneigt, ber unter ben ^ufen ber

Kämpfer auffpriiü; fein offener SJJunb fudjt

Suft unb mödite fdjreien. ^cr fc^tuarjc

©ieger aber bücft fd)on im fixieren 5:riumpbc

üom Überiuunbcnen Weg ()alb rücfmärt'3,

wo im Sufc^bunfel bie jage SBartenbe



44 gran^ Stucf.

9166. 45. SS erirrt.

fte^t, um bercn lücifeen

Seib bie jtitei ringen, üanm
f{rf)tbar büdt fie buri^ ben

@c()(eier be§ lenfredit {)erab=

roef)cnbcn Siegen» , f)inge=

nommcn öon Seiounbcrung

unb Sc^recfen öor ber ^raft

beffen, bem fie angehören

fott (Slbb. 41).

„®§ frad^t im 2rorft, unb unter

taufenb Splittern

©priest auf ein neuc§ 9ici§,

baä ift bec ©d)(u§"

(8iIiencron).

^Ql waren „®ic 9ti-

öalen" (Ubb. 41). „9iac^

Sonnenuntergang " ftcf)cn

bann bie beibcn, ber ©iegcr

mit feiner (grfiegten, wenn
ber 9tegen üerroufc^t ift

9166. 46.

©tubie §u

„SSerirrt".

unb ber ®ru§ ber fd^ei-

benben Sonne rotgolbcn

I)inter bufc^igcm Sd)alten=

grün in prunfenben ^^ar^

bcnftreifen ücrglü^t, eng bei

einanber unb genießen ben

5(benbtrDft unb ha% ®\M
ibrer 3^f^fa"^^eit-

(ginfamfeit bef)agt bencn

üom (Stamme ber Sentauren

lüeniger. 5)a brauft einer

auvi bem SBalbe ^erauä in

bonncrnbem ©alopp, frf)Iägt

bie ßrbe mit ben |)ufen

unb bie eigene Sruft mit

ben gäuftcn, lüirft ben

Sii)tt)eif unb brüllt in bie

leere iluft. '^i)n reitet bie

Se^nfuc^t, it)n reitet (Sro».

5)er lad)t unb figelt ben
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juütcnbcn ^olof? mit feinem Pfeile. 3)a§

mirb ein 9titt bnri^ ^ren,^ unb Gucr unb

über ®to;i unb ©tein. ®en ütcitcr aber

tüirft fe(b[t ber tollfte dentaur nic^t ab.

(„ßiebegtoaer Sentanr", mb. 3S.)

l^intüber gett)orfenen Sopfe mit bcm breiten

©diaufclgetüei^ (%bb. 35).

2ötr fef)en, bie Sentaurcn finb fein ge*

mütüc^e» SSotf. Urlüalbftarf unb urttjalb*

milb. jDie Söger unb Krieger fommcn

9tbb. 47. SBeibenbe «ßferbe.

^ber tängft fdE)on üor Sägern unb

Kriegern n)u^ten bie ßentaurcn nac^ bem

Sßerfe ^u leben:

3Ba§ rettet üor ber Siebe?

®ie jac^e 3^90, "^er grimme ^rieg!

®cr fanfte ipirfrfimenfd^ mit bem fd^Ianf*

langen Dberfijrper ift bie 33cute bc§ mit'

ben ^engftmenfc^en mit bcm fetttjaarübcr^

äottelten 9tücfgrat. jDcr mei^ ju jagen unb

§u treffen unb mif(^t feinen ^ägerjaudijer

mit bem testen Cualfd^rei au§ bem mitb

öon it)nen t)er, nid)t bie Sd^äfcr unb i^irten.

®er grof^e ^an aber, aller S^iinsn

Obcrfter, ift ein i^irtcn» unb SBcibegott.

(Seine ^inber, ganne unb ^.)^ani»fen, finb

öon mitberer 'sKrt.

©etbft, menn fie fämpfen, get)t'§ nicf)t

gleich um§ Beben, fonbcrn ift me^r ein

8piel mie jmifdien jungen S3öcfcn, ein

Spiel, ba§ Sculen gibt, aber feine SBnn*

ben („3tm-'ifampf"). Sct)agtid)e Sdjieminer

in Slof)( unb ^raut unb |>ü(fenfrürf)ten, finb

fie metjr pt)tegmatifd)cr Otatur unb !^aben

entfd)icben §nmor. j5)er gel)t it)nen nur
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oerloren, iüenn fie fid; in @(^nee üerlaufen

I)a6en unb fo frieren muffen, ba^ firf) eine

ganje gai^&cnffala be§ ^yrieren^ auf if)rer

narften |)out seigt („^ßcrirrt", 5(b6. 45).

2öie bie ©onnenücfiter , bie in ben

grünen SSalb tro|)fen, in breiten kringeln

lager ju ebener @rbe, n)o nieber{)ängenbe

Zweige ein breites, grüneS, füf)(e§ 2aub=

bad) geben. 9^edt bann bie ©onne, bie

überall t)ingucft, äuweilen, fo Juälät man
bie S3äurf)e in fd)(afenber glud)t unb rettet,

n)a§ ju retten ift, üor ber @rf)morenben

(„Siefta", 3tbb. 30). — ^agb gibt'§ mo^I

aud), aber nur auf @Iüf)n)ürmd)en, bie balb

gefangen finb. S)a fi^en gttjei junge gaund)en

1 ffl, ,pH
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3n biefen furjcn 5)ar[tellungen lüur- '^ovmd ^u bringen
, fo luärc ettua bie§ §u

bcn nur bicjcnigcn Söerfe ml)t()ologif(^en fagcn: ^n ber ©ntroicfchmg 3turf§ ift eine

^n^attä bctjanbelt, bie an» ber grüf^.^eit
:
5tnfang§^criobc jicnüicf) bcutUd) ab.^ugrcnjen

be§ SOleifter» finb. @r I^nt jpäter ä[)nlid)e oon einer mittleren ßnt, bie fic^ a(» Über«

Stoffe betjanbelt, ein paarmal bie g(eirf)en, gang ju feiner jcöigen ©c^offenöart fenn»

Slbb. 49. ßrp^eug.

unb e§ mirb ficE) jeigen, ha^ er fic an»
ber§ be^anbett t)at.

@^e mir ba^u übcrgefjen, liegt e§ un§

ob, bie übrigen ^^Irbeiten au§ ber erften ßcit

furj ju fennjeidjnen unb flarjulegen, inmie*

fern üon einer „erften ^eriobe" ©tucf(§ im

^ergleid) ju fpäteren gefprorfien merben mu^.

5(nbeutung§meife ift ha§ bereite ge*

fc^et)en. SBilt man öerfuc^en, e§ in eine

jeid^net, bie man mo^l jclU fc^on a(§ bie

eigentlid)e
,

ganj unb reif perföntidje 50Ja-

nier be§ 9Jieifter§ anfprcd^en fann, öon

ber er fid) taum mel)r mcfcnttid) entfernen

mirb. ®ie crfte 3d)affen§periobc, bie 3cit

be§ jungen ©tud, ftel)t unter bem B^^icöcii

ber mobcrnen ^ed)nif unb ber mobernen

Sonbfc^aft§anfd)auung. Sfflan fic^t e§ it)r

an , ba^ fic mit ber ^(eiuairperiobe ber

-'1 \
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mobertten Sliin[t jufajnmcnfäHt ; bie gro§e

^raft unb ßntjrfiicbcnfjcit ber ^^arbe, nad)

ber f)in fic^ ber 9Jia(cr ©tud immer me§r

entmideln foHte, fel}lt im aHgemeiiien no(^.

5ln[tatt breit ^ingcftrii^ener g-arbenfläc^en

geigt [id^ eine gemiffe ^erftreuung ber garbe

ober ein fd)Ieierige§ garbenmeben. 2)ie

einfädelte gorm jurücfgeführt, fonbcrn, md)
5(rt ber 9teaü[ten, reic^ mit S)etailö au§-

gestattet. — Qm übrigen geigt 9Jia{erei

unb 5(u[fa[fung mancfierlei 5{nflänge foiüol)!

an bic eben gum ©urc^bruc^ gelangte ßnnft
ber Sficaliften mie an bie fpecififd) ^JJJünc^e»

ner Sunft jener Qdt; man iüirb gun^eilen

aibb. 50. 3r6enb am SBeilier.

.tiefen S;öne finb feiten ; bafür gibt e§ f8\U

ber öon einer faft blenbenben ^elle: 2Bei^=

, geIb»goIben — ©onne auf (Sanb. — 3^^*
nerifc^ fe^It no(f) bie ftrenge Sinie, ein

eigentlicher Sinienftil, loielüo^l er fid^ fdt)on

oft genug anfünbigt. — ^m eigentlichen

©eftalten fet)It gteid^fatt^ nod) bie ftilfid)ere

^'roft, aud^ traben bie gigurcn norf) nid^t

i)a§> ^laftif^e, tüa§ fpäter ®tucf§ ©eftolten

auggeidtinet. (Sie finb nod^ nid)t auf bie

an (Sei^, gumeiten on ^igl^ein erinnert.

— jDa§ ^erfönlid^fte ift ein getoiffer )3oe=

tifrfier QüQ unb eine gan§ freie ?lrt, ontif

mt)tf)Dlogif(fie ©toffe mobern gu be^anbeln.— 3)a§ öanbfdf)afttidE)e , ta^ bei bem \pä'

teren 5IReifter immer me^r gurücftritt, nimmt
einen öcr^ältniSmä^ig breiten 9taum ein

unb ift t)on befonberem Steig fomo^I al^

SJJaterei tüie al§ Stimmung.
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(Söc tüir ni bcn reinen fianbicfiaftcn I bcr§ anjnjicfjen. ®ie 3:ieie locft, unb lücnn

8tucf§ übcraclKn, bie fämtlic^ jcincr cr[ten I fie flnr SScib nnb 9üeicnfai^c sufllcid) Ht

Seit angefiDren unb jn genauerer «etradj» bann mag ein ma(cnbcr l^bipus iic^ iuDt)l

tunq Slntafe bieten, feien nod) einige giguren^ ein paarmal ücrtodcn (äffen ,-

(nlber au5 biefer 3cit furj ge!cnnäcid)net. ®a liegt fie auT t)ol}cin, feud)tem gelfen,

abb. 51. ^pallaä SUrjene.

gin paar baüon fönnen faft al§ ©tu-

bien 5u fpäteren 33ilbern, bie benfetben

Stoff be^anbeln, angefel)en lüerben. ©o:

„Dbipuä löft ba§ 9iätfcl" (51bB. 43),

I „Bpf)W {"ähh. 33) unb bie „^Vertreibung

au§ bem ^arabiefc" Cäbh. 115).

\ ®a§ (Sp^in?:tl)ema fc^cint @tud befon-

aSierbaum, Stucf.

an bem e§ non tilgen unb 9}Jod5 fdjieimig

t)inauffriecht , über einem fd)mar5en (Se-

mäffer; bie roten giaubticrpupiüen ,
äinei

fteile @trid)e, ftarren unb lauern auf Seute

;

bie eine ^ranfe laftet lundjtig öor, ber

^at^cnleib ift läffig gebreitet; eine fdjttjarse

gjJätjue fäflt fträl)nig üornüber.

4
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2Ber mag fo lt)ii'fcn§(ü[tern fein, ju

biefer böfcrt Üiätictraunerin 511 fteigen?

®iefcr Cbipiiy ba „ford)t )id} nit". (Sr

fief)t ber grimmen ^4^()i(Dl"Dpf)in getaffcn in§

unangenef)m megärcn()aftc Stntliti unb bo*

eiert mit gcf^Ji-ei^tcn gingern: „W) 1 fo,

ab 2 fo, unb baljcr ab 3 unb ah 4 fo

unb fo. dlirn frifj micE), loenn bu magft."

S5?irb fic itjn freffcn? — 5:iefe 5h-t

^t)i(ofop^en pftegcn fid^ boftrinär mit bem

Seben abjufinben unb töbüc^en Umarmungen
au§ bem SBege 5U geljen.

Wlan mirb ber fpäteren @p^inj:bar=

ftellung, mo bie tet3te Stntiüort oon ber

gragerin felber mit töbüc^em ^uffe gegeben

mirb, mo^t nict)t b(o^ malerifcf) einen Ijölje«

ren 9tang einräumen muffen, aU biefer

früheren Sef)anb(ung, bie faft ba^u der=

tocft, aU 8atire aufgelegt ju merben.

2)ie erfte Sarfteflung ber 33ertreibung

aus bem ^orabiefc bedt fid) faft oöllig mit

ber fpäteren, bie nur größer unb a(» d^la^

lerei foföo^l tüie in ber Sarftellung ber

nadten (^iQuren ooltfommener ift. ©§ ift

alfo angebracfit, fie nur §u ermäf)nen.

3m „Samfon'' (9I6b. 34) geigt fid) fd)on

ba§ ^laftifdie unb SJionumentate be§ fpäteren

Stud, aber bie ftarfe garbigfeit fet)It bem

grau in grau ge[)a(tenen 53ilbe, bei bem

man cf)er an eine ber ^trbeiten be§ .oer»

cule§ 5U benfen geneigt ift, al§ on bie

2:^at be§ altteftamentarifd)en ^raftmeufc^en.

^ber e§ mar bem ^ünftler \vof){ fef)r g(eid)=

güftig, ob ^uht ober ^eHene — i)a§> TlO'

befl mar geroiB au» Saiiern, unb bie

9JiU'3fe(n finb bie ^auptfad)e, al§> meiere fie

international finb. @tud t)at eine befon=

bere, man möchte fagen: nieberbat)erifc^e

S^orüebe für fold^e SSormürfe. (5^ ift eine

2(rt tünftferifc^cr „^raftt)uberei" , unb e§

get)Drt mirflid) ein fünftlerifcfier ©amfon
ba^n, beriet fo ans^ubrüden , mie e§

t)ier gefc^ie^t. Überlninbung gefä[)rlid)er

8ct)mierigfciten, jumat anatomifdjer 9tatur,

ift f)äufig ein G^arafteriftifum Studfd)er

^unft. @r tonnte gan§ gut biefen ©amfon
iui SBappen führen.

Xa^ bcrfclbe Stünftler barauf fam, einen

„Cüib" (5tbb. 32) ju malen, jeigt, mie menig

einfeitig er ift. SBenn S3i(ber mie ber

2166.52. ©liiömürmcöen.
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ORPHEVS

ab6. 53. Orp&t'ii^.

„Samfon" unb eine 9tcif)c anberer gan^

auf§ ^tcu^erlidje geftcHt finb unb lütc eine

S^er^errüdjung ber arbcitcnbcn 9J?u§fcIn

lüirfcn, fo ift biefe§ S3ilb ganj J^nnerüd)-

feit, ganj ©eele. 5Iber e§ ift nic^t eigcut==

lid) beutfc^e ^nnigfcit, nic^t ba§ ööHige

©ciitütüerfenfen unb 5(ufge^en in liebeüott

erfüHtcr ©ngc, [onbcrn ein Süq Don geier*

ti(i)!eit ift baOci, ein ^"0 i"'-' 25}eite. S)ie

ganje ©ommerijcrrlidjfcit liegt über bem
33ilbe. tiefem ©djattcngange fül)lt, fie^t

man c§ an, baf? fjcifeefte ©übfommcrfonne

über feinen SBipfeln brütet, glutet in brci=

ten, ffinnncrnben SBeflcn. 9}Jit großen

JJtugen fdiaut fie felber binein in ba;^ fül)le

'3}ännuerbnntel , nnb e§ ift, aU ob ber

SOiann mit ber St)ra ouf fie sugingc.

^^(ber fein Süd get)t nad) innen, nnb

and) bie ^öne fängt er mit bem i^^er^en

auf. @r tjot hk Sonne in fid). 9Jiit

allen "i^orcn feine» i3eibC'5 atmet er fie ein,

jebcr Stropfen fcine^^ lölute^ ift ooll oon

if)r, jeber DJerö bebt in ber SSottuft if)rer

i^err(id)feit. ®ic eigene ®Iut, bie in ibm
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geboren i[t, unb bcr Sonnen*

fegen, ber in if)n eingebt, galten

fidE) in feiner (Seele unb gc=

baren ha^^ Sieb.

5)aig ift e§, n^a» in bicfcin

58ilbe ganj Jüunberfam jum 5Iny==

brucf gebrockt mirb: tüie ber

begnabete SJJenfcf) mit nacb innen

geioanbtem S3(icf benno(^ finnen=

gan^ im @(^önt)cit§5aubcr bcr

9ktnr aufgefjt, in i^r blüt)t unb

frucf)tet.

SBarum gerabe „Cöib"?

SBarum nid)t „ber jDicf)ter"

fc^lcd;tt)in ? 3ft e^ eine |)ul=

bigung an ben liierter ber 9}Zcta=

morpl^ofen unb ber ar§ amanbi

al§ an einen tüefengöermanbtcn

fünftler? ©ie-^ fönnte man nur

au§ bem äJJunbe bc§ ^ünftter»

oernetimcn. 5üiö feinem Silbe

aber, unb baju braurf)t man

Slbb. 54. Stubie jum „Crpljeu^'

aibß. 55. ©tubie jum „Orpfjeuä".

feinen Kommentar, flingen lüirüic^ bie

ftrengcn unb bod) grajiDfen 9t^t)t^men be§

®öuger§ bcr SScrmanblungen unb ber ^unft

ju lieben, bcnn e§ ift feincS ©elfte» ein

§auc^ barin: ^raft, ©c^ön^eit, Stimmung,

Stnucnfrcube.

S)lefem S)lcf)tcr mar ^an nicf)t tot, unb

aurf) im „Siebc§friU)(lng" C^lbh. 37) lebt ber

alte ©Ott ber jeugenben SD^ittag§I)i^c. 2)lc

5lt)ci ©cligeu ^ier finb in Slrfabicn unb miffen

obne 9Zie|ifd)e, ba§ alles, ma§ man au§

Siebe t^ut, jcnfeity öon (^nt unb 53öfc gc=

fd)tef)t. @o(I man mit f)eud)Ierlfc^en SBor-

tcn bebcrfen, ma§ bcr ^ünftlcr ^ler nadt

5eigt'? ©oK man öcrt)ef)(en, ha^ bo§ ^ier

— ^eibcntum ift, fübtänblf(^cy ,
flnnlld)e§

.^iclbcntumV „5(mor trlumpI)ator" fprld^t

t)lcr bcutüdjcr für feine 93^act)t unb ©ott»

t)clt, al§ auf bem flclnen (£d)UbblIbe, mo
er ein bifedicn barod unb bobei münc^ner*

flubll}aft auäflcljt.
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SBenu ein ^ünftfcr, lüic C!§ @tud immer

tf)ut, \\d) \o offen ju einer antif natürUdjen

5Iuffaffnng ber ©innlidjfcit bctennt, fo

beutüd) e§ immer nnb immer tuicber qu»-

fagt, bof? (gro§ it)m fein 3:cnfe( ift unb

feine SSerfiJr|)crnng bon Ur= unb Sobfünbe,

betrifft, fo bürfen mir mo()I fagen, ba^

fie t)ier am unrcdjten ^(at^e empijrt ift.

®ic 5Kein()eit bcö SJodten foft fie unbetjefügt

kffen, Qudj menn ein 9J?oberner fie bar-

ftedt, ober fie fotl eljrtidj genug fein, alle

SUiufeen ju fdjUe^en unb ju gebieten, baß

mb. 56. ®ct gjUirbcr.

fo ()aben luir fein Stecht, bie§ jn bemön*

tetn unb etma eine äftf)etifd)e ^intertl)üre

auf^ut^un, bnr(^ bie er öor ben 93er-

münfd)ungen moralifd}er ^^terer entmifdjen

fi3nnte. Sr mürbe fnrto§ ba^n lädjctn,

benn feine ^Irt braud)t ebenfomenig |)inter-

tf)üren, tnie irgenb cine§ (gfjrUdjcn unb

©anjen 5lrt. Unb, maä bie fdjeltenbc 9JJorai

man anf()ijre, in ben ®i)ninafien bie öftf)e=

tifd)e ^'nltnr be§ «Htertum^:^ jn greifen.

Solange mir ben 9iamen ©oetlje mit ef)r-

furdjt nnb SSereI)rung nennen bürfen, fo

lange mnf3 e§ aud) erlaubt fein, im ©inne

©oetfjeÄ ba§ 9catürlid)C aud) bann fcf)i?n

5U finben, menn C'S ha^ ©rotifd^e ift. ®er

^Jtame ©oetl^e ift ber ©c^ilb, ben mir üor
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bo!^ Schöne ftcffen, baö jene mit bcm l^or-

lüurf bes @(f)mitljc^:^ beluerfen. So iüirb

eä oni flarftcn, baf5 fie Jempelfdjänber

jinb.

3m übrigen ift ja niemanb cje/i^nngcn,

(^Joctliifd) äu benten unb jn cmpfinbcn, unb

mir finb bic testen, irgenbmcn bes()nlb ^u

1ti)mäf)Gn, meil er aU ^ffufti'iition ,5um

®prud)C t)e§ alten Öogan bienen mag:

@ic fei mm, luie fie fei, bic ^eh,

(so liebt fie bod) 3Serfd}ämIid)teit.

Sie faitn bie 2iH-iI)rf)eit uadt nidit leiben,

2}rum ift fie eifrig, fie ju tieiben.

®ic ^-8etrad)tung ber grü^jeit Stucf»

fei mit ber ß^araftcriftif feiner ^'unft aB
Sanbf(f)aftcr befrfiloffen.

(5§ ptte füglic^ bamit begonnen mer^

ben tonnen, benn in ber Sanbfc^aft liegen

bie Shifänge ber ©tncffcEien S0?alerei, unb

ün§> ber Sanbfdjaft ^at er feine beflen Strafte

bamat^ gemonnen. Qa, man fann mit

Stecht be^on^ten, bo^ feine Sanbfd^aften

ba§ eigentlich 9teiffte feiner crften 3nt finb.

Gr f)at nur in feiner erften Qtxt reine 2anb*

fdjoften gemalt, meit if]n fein SBefen immer
mctjr jum rein ^igürlidjcn brängte, unb

er tjat bamaty in ber Stiat atte§ al§ £anb-

fd)after au^gefproc^en, ma5 p fagen itjm

ouf biefcm ©ebiete gegeben ift.

Sturf mar a(§ |3*-'i<^"fi^ flon,^ im «^igür*

Iid)en oufgcgangen; al§ er ^u malen be=

gann, (orftc it)n, mie e§ im ^nge ber Qdt
lag, öor atlem bie £anbfd)aft. @5 mar

bie ^eit, a(§ bie ^ttelier» uerlaffen ftanben

unb bie SJJaler mit ganati§mug oor ber

yZatur fo^en. 2)ie ©egcnftänbe in jcr»

ftreutem Stdjte ju erfaffen unb 2uft ju

maten, ta^ mar ha§> Problem, unb über=

bte§ hjaren bie alten äft^etift^en Söerte

umgemertet, fo ba^ man bie §ej.:cn au§

„9J{acbet(}" citiereu burfte:

„©d)ön ift f)ä§Iid), l^ä^Iid) fc^ön."

(Sg mar bie Qdt, aU bie SJJündiencr 9JJa='

lerei am ftärfften unter U^be§ Sinftu^

ftanb, ber bamal§ brausen in Xadjau jene

fi3ft(id)cn 9ialurftnbien auf bic Seinmanb

bract)te, bie immer alä bie feinften Xofu*

mente be§ beutfctien malerifc^en 9iaturali5=

mu§ bicibenbe unb Ijolie (Mcltung bel]alten

9166. ;')8. atiibicn jur ,/i>ietä'
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werben. U^be erbrachte in bcr %i)at ben

S3clüei§, ha% allc§ in bcr Üiatur fcfiön i[t,

lüenn e§ ein Sünftkr auffaßt unb in ^unft

umfe|t, unb ha'ß man nic^t berechtigt ift,

irgenb ettt)a§ 9?aturgegebenct^ fd)Iec^t^in

aU ^ä^Ii(^, ber fünftlerifcfien 58ef)anblung

bafe in bcr i^elle brausen farbige SSerte

ftecttcn, bte man gar nicf)t met)r gefc^en

unb, lüenn man fie iai), aU rot), unfün[t=

(crifct) gefc^mä^t t)otte. ?^rii"d;e unb Un»
mittelbarteit be» garbenempfinbeng ging

öon biejer ^unft and) auf bie Q3etrad^tcr

2166. 59. 3; er Sieger.

untüürbig ju bejeictinen. ®ie)'cr ^iatura*

ti!§mu§, ber ben ^onnürfcn, bie man aU
pittoregf ju nennen getuötjut gctücfen tpor,

geftiffentti^ au§ bem SSege ging unb rccf}t

eigentlicf) ba§ auffudjtc, an bcm bie frü^e*

ren SDlalcr geringfc^ägig üorbeigcgangcn

lüaren, l^atte eine gro^c 5(ufgabe fc^ön ge»

löft: er t)atte bie Stugcn bafür geöffnet,

über, unb e§ bauerte nicf)t gar lange, ha^

man ficf) banfbar ^u ber natürlicf)en garben*

freube ber eben norf) fo gefrfjoltcncn „©pinat»

maier" bcfannte. Wan \af) ein, bo^ bie

fdjiüarjc ober braune „Sauce" boc^ gar ju

orm mar gegenüber ber garbenfüde in freier

Suft, unb man fd)ämte fic^, "i^a^ man nod)

oor furjem e» rot} genannt Ijattc, mcnn
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3lb6. 60. Stubie äum „Sieger".

einer ha^ ffarc S3Iau be§ ^immcl§ un* glci^ gar nidjt mc^r über Stubicn

öermittelt über ha^ fafttge &vim einer ^inan§; nur luenigcn luor e» gegeben,

SBiefe fe^te. au» fleißigen ©djülcrn 9)Zei[ter, au§ treu«

S)te Wükv luaren fabet^oft fleißig i
üd) bcfliffcnen 5(bfd)rcibern ©c^öpfer ju

bamalS, unb öielc famen au» lauter
i
lücrben, i'd)(ic^tc, aber in ber (Sc^Iic^t*

Vmo. (ii. X'UuMi£ilanöjrf)aft.
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£)eit 9nn,5e unb groBc Ißoetcn bc» 9?atür* i ^üx ©tucf ift e§ fei)r bejeidineub, boß

Ud)en. er jtüor ber fiocfung in bie dlatux feine§=

®iefc Strt Slunjt ftanb in einem ftarfen
,

iüeg§ njiberftanb, fic^ itir öielme^r gan^ unb

©egeniage pr Überlieferung, fie trar gan§
j

eifrig Eingab, ha^ er aber hoä) üon t)orn=

unromanifi^, gon^ bcutid), unb fie geriet
|

f)erein eigene SBege ging, Söege, bie feitab

fdjnett äur ^ef)rfeite if)rer ^orjüge: fie befam
j

gingen unb S^cije fudjten, bie ber ^^(einair=

'Mb. 62. Ss erjucfiuns-

im attgcmeincn etlua» 9?ü(^tcrne§, auf bie

2)auer £angiDeiügcc\ @d mu§te fie bie 9teaf=

tion [jerüorrufcn, bie für bie ^unft unferer

3:age be3cid}nenb ift: bie .Sjinluenbung ^um

^I)antaftifct)en, gabulicrenben in ben Stoffen,

jum (St)mpf)onifd)cn, ftarf Soloriftifrfjen in

ber farbigen S3ef)anblung, jum Stiliftifcf)cn,

Drnamentaüf(f)cn in ber 3ei<^nung.

Ianbfd)ofterei ferne lagen. Tlan fann fagen,

ha'^ er Don öornt)crcin mä^lerifc^er mar

unb nid)t gteid) in jcbcm ^o()Igartcn fi^en

blieb. Xa mar nidjtö für if)n ju t)oIen, ber,

bemufet ober unbemufet, auf Stimmungen

öon feltcnem Klange ausging.

öö gibt eine 5(njat)I 9iaturftubien üon

it)m, bie eigentlich nid)t§ fein motten.
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al§ 5JlotiAen unb cci jiub bocfi jum min^ sauber, 33ir!cnf)cac üor ^luicd'c^attcn, ^am=

bcftcn Sfm'en su (2tiinnuniq§qcbid)tcn bcr iiicrüdjtcr int grünen, tiefen äiialbc_ -turj:

^arbe qeluorben. @ic jcl)einen qan unb immer dm^ wie Sröiteimamfeit tm @c^o^

aar uic&t§ anbere§ alö g^aturauöic^nitte, i neu, ba§ lucit lüeg üon afkn ^traf^en unb

iinb bocf) iüirfen fie neben ben ©tubien
i

«icfern (iec3t. mm begreift, ba^ ber ^unit^

ber eigentlicfien ^Jaturatiftcn üou bamat§

lüie S^rifa. S)a finb föalbinnere 4-)eimücf)-

feiten mit fcf)üc^ternen, grüugolbig tropfen»

ben ©ounenUc^tern , 5Baumgruppen unb

2öiefenf)ügel, ätüifdjen unb über beuen ha§>

58Iau be§ ^immet§ Jüic in grü^enber gerne

liegt, graugrüne a?eriüobenI)eiten non fc^mer-

mutigem, aber bod) nid)t bangem 9!}iärd}en-

kr, ber fotd)c „Stubieu" mad)te, niemat'?

barauf fam, S!Jlcnfd}en in feine 2anbfd)aften

^ü ftetten, benn ibr Steij ift eben bcr ber

®infamfeit'?ftimmung be^J S3efd]auer§. Bu

il)nen pa^t nur bie ©eftatt üon ©lementar-

geiftern.

(Sin paar biefer frü^cften 2anbfd)oft§-

j

ftüde aber finb oontommenc ®cbid)tc üon
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.''a.v^v 2f/^a\rimi#'wai<trxr*-^^vj^*-»3Nh W^emf!mßs0l

2166. 64. Stubie jur „Rreujigung".

einem ^f^u^er ber garbcnftimmung , bo^

man i^ren ©inbrucf nur mit bcm eineg

gelungenen Siebe§ oergleidicn fann.

(gine§ Ijiefe „Sinöbe". ^d) mei^ nicfit

mef)r p fagen, ma» auf bem 33ilbe mar;

idj meife nur norf), ha^ jdieibenbe Sonne

barüber lag unb bie gange Stimmung be§

£iüencronfd)en SßerfeS:

5;iefetniamfeit fpannt lueit bie i'cfjönen Jlügel . . .

^ann „SJZonbfi^ein". S)a ftanb ber rid^*

tige „liebe SJJonb" am ipimmel, ber ruhige

mattitammenbe Sd^ilb, ber bie 33erliebtcn

unb 9}Zärc^cng(äubigcn locft. SSor i^m bie

9^ad)t in ©ufd) unb Saum, ba§ gro^e,

^ütenbe ®unfeL

@in aubereS 58i(b fpracf) bie Sc^önljeit

be» monblofen ^beubä au§. 5)ie Ic|te

2(benbt)ctle öerglomm {)tnter bem langen

Xad)^ eine§ 33auern^aufe§, gu bem, öom

33efcf)auer t)er, ein ^elbmeg führte. S)a§

fc^tafcnbe §auö, t)ingebef)nt mie ein fcf)Ium=

mernber Tlcn']^. Später mürbe man oon

einer SJiacterüncfctien Stimmung gcfprocfien

^aben.

Unb ein anberer Stbenb. ^m „gDrcIIen=

meif)er" (5tbb. 31). SÜSieber ber leije 5(tem !

einjc^fafeuben 2eben§, mieber baS^ 2i<i)tJ

ha^ im Scfieibcu nod) einmal ^ereintjettt

in bie fid) t)ebcnben Schatten ber ^unfel=

t)eit, mieber bie ^oefie be§ SJJüben,

Saffen, St^lnermütigen. Unb ba üom

Sebcn ein 2aut, eine 93emegung: ber

Sprung ber ^^orclle im glatten, bunfc(«

tiefen 3Bcif)cr. Seife Stellen gc^en im

Greife jum Ufer.
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Qu einigen Silbern, tuie „5(benblanb=

ld)aft" mb. 61) nnb „5(t)cnb nm 2Scit)cr"

(3(6b. 50) fomnit ein ^nfl ^on ©röfsc f)in5U,

unb mit bem 3'ttimen ücrid)iüinbct ha^

%vanlid)C, 5ßcrträunite. j^iefe Silber ()oben

bie gan^e ©c^önljeit ber ©djiuennut unb

(Sef)nfu(f)t in§ SBeite. (Bin "änmaiiv'

breiten unb 53iicfüergcf)cn. Senau. .s^^ol^

berlin.

(g§ ift fein ^ufaK, ba^ bie mcnbbitber

oornjiegen. ^er Slbenb ift bie ^eimat hc^

tOMr(^cn§, tüie ber SUJonb feine ©onnc ift.

S'JiemalS in biefcr ßcit ^at

©tuet ßanbfdjaften mit menfc^»

iicfier ©toffage gemalt, unb and)

fpäter nur jttieimal. @§ ttjurbe

fc^on barauf t)ingebeutet, lüa§ it)n

baüon jurütf^ielt. ©inmal finbcn

mir 5;iere in ber Sanbfc^aft

(„SBeibenbc ^sferbe", 2tbb. 47),

unb in ber „SSifion be§ f)eitigen

|)ubertu§" (2(bb. 25) gibt fid) ba^3

Icbenbe 2öefen nic^t aU reine

^Ä^ir!ad)!eit.

®o fann man fnr,^ fagen, bo§

auc^ ber Sanbfi^after ©turf beut*

Iid)e |3oetifd)e ^ügc ^at unb ba^

atte feine „^Zaturau-ofdjnitte", mcnn

man auf i^n biefe^g 9ktura(iftcn=»

Itüort überhaupt anmcnben barf,

in bemfelben Tla^t ©eetenaug»

fc^nitte finb.

(Sr ift im Sanbfd)aftlid;en fo=

'gar me^r ^oct al^ im gigür-

Ii(^en. ^enn in ©tud^S Sanbfc^aft

übermiegt bie Stimmung, ber

^oetifdie 9tei5 nod) hm Üieij be§

9teu§erüc^en. Qm gigürüdjen

aber bringt, je meiter mir in

ber ©ntmirfelung Study öorfd)rci-

ten, um fo met)r ba§ rein 50?a^

terifc^e, S)eforatioe nor.

©^ mu§ immer miebcr betont

merben: ber SSerbegang Study
ge{)t auf bie Sinie bc§ Seforatiüen.

Stlley, ma^ Stimmung, Si)rif ift,

tritt met)r unb mel)r in bcn

§intergrunb : bay ^oetifd) = See*

üfd)c meid)t bem 9J?a[crifd)=Sinn-

liefen. gaft möd^te man glau-

ben, bafe e» Stud in fic^ unter*

brüdt, um pr öoften (Entfaltung feiner

eigentlid)cn Begabung ju gelangen
;

jeben»

fall» aber fann man fagen : ^<^ reifer Stud
mirb, um fo ftärfer erfennt er, bafe ba§,

maä er immer ^at auöbrüden mollcn unb

gan^ erft in feinen fpäteren !©erfen au§*

5ubrüden ncrmodjt l)at, rein äftl)etifd)cr

51rt ift, etma», hav bie Betonung be» Sub»
jcftiüen, ber Stimmung nid)t mcl)r ücrtvägt,

luenn bie SBirfung ganj cinljcitlic^ unb

mödjtig aufä 21uge geljen foll. Salier biej

immer gröf5crc, aufa 9JJonumcntale bebac^tej

VH1)6. «)5. Stubie jur „Järeuäigung'
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@tnfa(i)l)eit jcincr ^ompDfition, ßeidjnung

unb g-arbe, baljer bie SScrjidjtIciftung auf

jcelifc^e Seitöne gu ©unftcn einer rein mo=

IerifcJ)cn ®efamth)ir!ung.

bcr QÜen Jpaut, um eine tiefer üegenbe

frei 5U befommen.

©otcEie ßntlüicfelungen gcf)en nt(^t tm==

mer in geraber Sinie öor fic^, aber bei

(Bind ift bie Sinie nur feiten unterbrochen.

SCRan fann fagen, ba^ auf feine %xüt)'

mb. 6G. iWebufa.

Wü einem ©prunge ift ©tud ju

biefer @r!enntni§ nid)t gefommen; je

mef)r er fc^uf, je mct)r fam er ju fid)

felbft. ^ünftler pflegen fid) im aHgemeinen

nid)t fpintifiercnb
,

fonbcrn fdjaffcnb üor*

märt§ ju bringen, üorloärt»: ha^ tjci^t ju

fi^ felber. ©5 ift ba§, mog ©oet^c bie

fünftierifdjc Häutung nennt, ba§ Stbmerfcn

seit eine Übergnngyperiobe folgt, in ber e§

ätnar fc^on bcutli(^ mirb, ba^ er tüo an=

berö fjinanS mid, in bcr er aber boc^ nod^

nidjt oödig ju feinem S^ck gelangt.

(Sin^elne Söerfe mit foldjen Stnäcigen

faden fd)on in bie frühere 3tit; fie mcrben

aber beffer im ^iifiii^nienfiang mit benen

bcfproc^en, bie ben Übergang fennseic^nen.
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^m allgemeinen gilt üou af(en biefcn

ai^crfcn, baf5 ba§ 9}iaterii'cf)e nic()r im SSor*

bergninbc [tcljt, nt§ fvü()er, ha\i aber nocf)

nidjt ganj S^crjid)! auf ba^i gcfeiftct tüirb,

mag früfjcr a(y ^anpttou mitfprarf). ©»
mirb jum ^Jcbcnton, bcr aber immer nod)

fct)r beut(id) mitflingt. Scn Unterjdjieb

aber c§ bleibt boc^ ein ipauptreij in bcr

Stimmnng, bie bcm Sßormurf afy foldjem

abgclüounen mirb. S)a§ ^tncfbotii'dje, Stoff-

Iid)e ift nod) nid)t mit ber ;^)Urüd[)a(tung

betjonbctt, mie in fpätcreu 3(rbeiten. Xa^
®(eid)e gilt oom „9J?eermcibif)cn", üon „@g
mar einmal", Dom „2;otcn Crplieu^"

aibb. 67. ©tubienfopf.

gegen bie f|3ätercn SBcrfc fann man ganj

nur üor ben fai-'btgen Originalen, nidjt in

9ie|)robuftiDnen erfennen.

3uer[t geigte fid) ba§ neue Ski Stud»
in ber „S3elaufd)ung" (5(bb. 26), l)ier üor-

nc^mlid) im garbigen, bann, mc^r in ber

51rt ber ftrengercn ^cic^mmg, im „SDZeer-

meibd^en" mbb. 39).

SDte „S3etaufdiung" fiat fc^on gang hm
3ug gur einfad)beit in [tarfcn tontraftcn.

(9tbb. 49). (5§ ift ha überall nod; üicl er=

gälilt. 9tber bod) fd)on niet malerifd^er

crgäf)lt, unb bie ÖJcftaltung ftebt über
ber 'Stimmung. 2)ie fc^ünen !!3eiber, bie

üollen j^arben , 'oa§' Spiel üon J-arbc unb

g-orm jpric^t mud)tiger unb el)er, al§ ba§

SOiärdjeu, bie Sage, bcr ßinfalT.

Unb bod): I)at man fid) fatt gefel)en

an ben bunflen garben bcr SKcere^mellcn,

bie um bie nod) bunflere J^lippe branben,
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"übb. 68. Stubicntopf.

unfentimental, ganj

ftreng bei oller

©rolerie.

2)a§ „SJJeertüeit)-'

c^en" (5(bb. 39) ift

ber umgcfcfirte @De=

ti)i)c^c gifdjcr. 2Bie

crftaunt bie '^i\ä)'

äugen bc§ SJiäbdfjen»-

ftarren ! 2Bie ge*

mütüc§ amüficrt

über fein Stbenteuer

ber nacfte Surfet) ^um
9iä^er!ommen ein=

labet. 3^ei liegenbe

Stfte im ©runbe^

aber boH ^umor
unb Söit^.

Sm „3:oten Dr»

p^euS" (3tbb. 49)

ift ber SJlaler fDUOe==

räner, ber Wakx,
bem felbft ber Slut-

ftrom au§ bem
i^aupte einc§ (Sr^

fdllagenen jum fc^ö»

an ben fcE)önen t^ifc^^

mäbrfien, ber fd)(on*

fen ^rinjeffin im

flie^enben ©emanbe,

bem :präc^tig leben*

bigen Körper be§

^Rijengeliebten nnb

an bem graufig

ftarren Seid^nam be§

erfc^Iagenen ®id)*

ter§, fo derfinft man
hod) balb in ha^,

mag ficfi mit feinem

anberen SBorte an»

beuten lä^t a(»

:

Stimmung.

S)er ©infott, bie

©age, ba§ SKärdjen

füngt mit , tlingt

nad).

2Bie föftlid), ein

©tüd au§ ber h)xu

fd)cn 3(ntt)oIogic, bie

„ belaufd)ung". ©^

ift ein ganj gried^i»

fd)c§ ^oem
,

ganj 3(&b. 69. ®t übten topf.
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nen garbcnficcfe tüirb, unb ber e§ nidjt

unterläßt, ber 2eid;e eine fd)i3n aufgelegte

£t)ra in bie .s^^anb ju geben, 'i^lber bie i^anb^

f(i)aft: @eele. 5(ud) bte[c S3äume finb Seidjen.

— j5)a§ 33tlb geijört ju bem ©tärf[ten aug

jener Qüt unb geigt fc^on jeljr llax , mU
(i)zv ®ang bem jungen SJJeifter öorfdjiucben

mod^te.

^n bem 9Jiärd)enbi(be „®^ tuar ein=

Srone ^at er auf. öntjürfenb i[t bie oor»

gebeugte Gattung ber 3tDtb(onben.

2Bie ein ©innbilb jetner fid) jum flafji|c^

jDeforatitien mcnbenben ^un[t föirft „^a[Ia§

5(tt)ene" {"äbh. 51), unb nur bas ©tüddjen

ßanbfc^aft (jintcn erinnert baran, ha^ ba»

9Jbb. 70. ©cfierjenbe ^aune.

mal" {%m. 40) offenbart ftc^ gteid)fan§ bie

SBenbung jum ganj ©infadjcn in t^orbe unb

gorm neben einer geioiffen j^reube an foft*

baren ©ingel^eiten. 5)er grofc^prinj ba

gleist tüie ein Su^^^/ wi^^ ^ö§ {^röulein

^rinjeffin betrocf)tet i^n nid)t eigentlich mit

ber Snnigfeit beutf(^er 3JJärd)enfönig§töd)ter,

bie gang «Seetc finb. Tlc^v ein ©rftaunen:

SBa§ für ein bunter grofd), unb gar eine

SBterbaum, ©turf.

2Berf nid)t au§ ber fpäteren ^cit ftammt.

®er ^opf ift fpäter für ha§^ 'Ißiatat unb Söa^r-

3eid)en ber ©eceffion üeriuanbt toorben unb

mirft in biefcr SSerlucnbung nod) cintjeitlid^er,

ha ber ^intergrunb ein ©otbmofaif geigt.

3m „Drpl)eu§" (5lbb. 53) fe^lt bereits

bie Sanbfdjaft at§ ^intergrunb. ^a^ S3ilb ift

fdjon gang ftiliftifd^ beforatio, in ben Sieren

gum 3:ei( ardjaiftifdj. @» ift ba§ frü^efte

5
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atbb. 71. 3talienertn.

SBerf ©turfg in bicfer 2(rt unb äeigt fie

lüie in einer Übertreibung. ^c^cnfaH» gel)!

man nid)t fei)(, anjune^men, in if)m eine

3(rt Kraftprobe ouf biefem ©ebiete 5U er»

blicfen.

Sine äijnlid^e (Stellung nimmt „®er
©ieger" fSlbb. 59) ein. 2Iuc^ in it)m ift ba§

beforatiöe (SIement fa[t übernmjstg betont;

aber er fte^t ber fpäteren ©tucffc^en 5(rt

baburrf) nod) nä()cr aU ber Drpt)eu§, ber

einforfier ift. ®a§ ^laftifcfie ift beiben mU
bern eigen. 2(uf beiben erf^eint ber nacttc

Körper mie mobetüert. ©» finb 9JiaIercien,

tüie mir fie fonft nur bei 93ilb^auern

finben, menn fie ju ^infel unb Palette

greifen, ^jn ber Sljat I)at ©tucf jur felben

l^eit, al§ biefe Silber entftanbeu, gu mobeI=

Heren begonnen.

Wü bem ^alloSfopf unb biefen beiben
,

S3ilbern fängt ber Quq in§ ®riect)ifc^e an,

fi(^ bei (Sturf beutüct) ju öu^ern, biefer

3ug, ber gleichzeitig eine ^inmenbung jum

^laftifctien felbft in feiner SOialerei bebeutet.

2ßir finben bei Wax: Künger ^i^nlic^eS,
^

aber mä()renb bei biefem Künftler bte 9JZo=

lerei al§ foldje unter biefer S3eeinfluffung

burd^ bie ^(aftif ämeifelloä leibet (mie

benn Ktinger a(§ 9JJaIer bur(^aul nic^t an

©tucf t)eranreic^t) , unb mä^renb beffen

@5ricd)cntum immer etma§ üom ^hcal be§

bcutfdjen ©tjmnafialprofeffor» ^at, etma§

SIbftrafteg, Slutleereg, KIaffif(^e§ im ©inne

be§ Katt)ebcrg, fo jeigen biefe unb öt)nlic^e

fpätere ?Irbeiten @tud§ rein malcrifd) befo-

ratiöe Cnalitäten, bie fclbft bem ©egner

einer fold)en an§ ^rd)aiftifc^e ftreifenben
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^unftübung {nt^jonicrcn inüftcn, unb bie

5Iuffa[fung ijat ctiuaS burd)auä Urfprüng=

lirfieg, UnOcrbilbcteg, finnltd) Slräftige§, bei

bcin man gan^ gciuif? nid)! an bic ^2(ntifc

erinnert tüirb, bic ha§> bcntfdjc ©ijntnafium

feinen bebrillten ^ögtingen üorbocicrt, fon=

bern üicimctjr an ba§ alte t)eflenifd)e @t)ni=

nafion fclber, an biefe ^ot)c ©diule ber

Seibe§5ud)t nnb {larmonifc^en ^neinöbitbung

Lion Körper unb @ci[t. ©tud ift cbtn ganj

unb nur al§ ^ünftter an bie äi"tl)ctijd)e

Kultur ber ®ried)en f)erongetreten, ba§ milil

fagen: äu^erlidier unb mit geringer öer*

je^encnt (Sdjulranjcn , al§ ber faft gctefirt

anmutenbe ^linger, aber gerabe barum ift

er i^r nä^er gefonimen. @r fat) fic otjne

bie Sßrille be§ in t)umanioribu§ gcbrititen

beutfd)en Wawn^§ , ber bi§ in bie ®et)eim=

niffe ber SSerba auf mi unb nt)mi gebrungen

ift unb all^u biete ^c^t in pI)iIoIogifd)en S3e=

mü^ungen öerloren t)at, unb er ergriff, föeil

i^ni fein ^rofcffor SUättcI^mann ju biefen

©d)ä|en tüar, it)ren fünfticrifdjen unb natür*

tid)en ^Reij reiner unb üoHer. ^ein 3^cifet,

ba^ Jünger ber befferc ^^tjitofopf) ift unb

me^r über bie 5(ntife nad)gebad)t ^at, aiv

(Stud, aber nie^r Sonntagöfinberblirf für

bie ©c^ön^cit hc$ SIntifen, met)r t)etlcnifc^en

Sdlöntjeitsfinn i)at ber 9}Jünd)cner 9Jieifter.

jDabcr finb feine antifcn ©cftalten lüirt(id)

fd)önc 3Jfenfd)cn üon ^Icifd) unb S(ut unb

fünft(crifd)cm l'eben, n)ä()renb bie ^tinger§,

befoubcrS auf feiner j^iffertation „(5t)riftu§

int D(i)mp" ^-ignren finb, bie jn^ar atter»

tjanb ^hmi über @ricd)ifc^e§ auSbrürfen

foden, ober il)rcn Urfprung öom 'iltt^nx an

ber ^^Mei^e oEju benttid) üerraten, al» ba§

man an ha^ luirfüdjc Sittjen aud) nur er»

innert üjcrben fönnte. ®iefe§ ^üngcrfdje

'»^feubogriedjentum ift eine mirftic^e ®efa^r

für unfere ^unft, benn cö proftamiert bie

falfd)en unb fünftterifd) teeren ^h^ak
unfere§ geteerten 2Sefen§, ba§ ber ^lunft in

S)eutfd)Ianb immer tjinbertic^ im SScge ge=

ftanben ^at; e§ ift ein Ö)ried)ifd) = S^un,

fein ®ricd)ifc^ ' ©ein im äfttjetifdjen Sinne.

©tud§ 3(nlet)nung an ba» a(tgricd)ifc^e

©djDnt)eitgibcat bagcgcn birgt feine ©efa^r

in fid), benn fie ift mirflid) äftf)etifd)er

unb nid^t ibcotogifd^er ^JJatur.

9Jian fann ja gemi§ barüber ftreiten,

ob e§ gut unb im ©inne einer mobernen

9166. 72. atbenb.
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(gntlüicEelung ber ^'unft erfprieBüc^ i[t, lüenn

heutige ^Begabungen fid) fo ftar! an§ 5IIte

anlehnen, tüie ©tud e§ äft)eifeIlog t^ut.

Söenn @tucf g. 35. in bem Söilbe „S)er

gjlörber" (2Ib6. 56) ben ©c^recfen be§ 95er-

bredier» über bie eigene X\)at njieber mit

ben antifen {^uriengeftaltcn öerförpert, benen

äu macfien unb i^nen fo öiel ©(^önfieit ab'

äugeföinnen, unb fei e» anä), tüie im j^alle

beg „9}Zörber§", bie ©c^ön^eit beS (Srau*

figen, fo lüerbcn tüir un§ feiner ^unft ben-

norf) Iiingeben muffen, unb mir merben ein

2Ber!, baä alte ©eftalten fo gemaltig nacfi-

ft^uf, nirf)t be§f)atb üertüerfen, meil er.

I

aibb. 73. ©tubientojjf.

©rfltangen oom ^oupte gifdien, fo fann man
freilid^ fagen, ba^ eine 9^eufc^D|)fung ber-

artiger @t)mboIe auf un§ nod) mäd)tiger

mirfen toürbe. &ot)a j. 93. ergreift m\^ bc§-

l^alb met)r, meil feine ^^ontaftif eigener ift

unb teine Erinnerung an antife SSorbilber

auffommen lä^t. Stber, menn ein ^ünftter

bie alten Slu§brurf»formcn fo mädjtig be-

:§errfd)t unb fo mit geben erfüllt, mic

©tud, tüenn er e§ öerftet)t, fie fo glaublid)

ftatt neue (St)mboIe gu fd^affen, fid) alter

bebiente.

2Bir muffen aud) bebenfen, ba§ e§ %äKt
gibt, mo geiüiffe alte 5tuffaffung§trabitioncn

übert)aupt faum öerte^t merben fönnen,

menn man nid)t bie ^aä^^ felber überhaupt

anber» angefctjen miffcn löiH.

ein folc^er gatt liegt 5. ©. bei 93e-

tjanbtung ^riftlidjer ©toffe öor.

Ut)be burfte bie biblifi^en (SJefd^id^ten
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be§ S'Zcuen 5;cftamcntc§ entgegen bcr ^rabition bar»

ftellen, lueil er fie nicf)t mit bcn Slugen ber ttrd)(ic^en

^unft nnfa^, tüeil er bnö (5:t)ri[tentum ntd)t aU:^ SSor=

ttjurf für fird)üd)e ®d)nmdma(erei cmpfanb, loeit i()nt

ba§ Scben unb SBefen Stjrifti aU ganj ctlun^ anbere!^

erfc^ien aU ben (S^riftuynialcrn fonft. (Sr tt^orf bie

Srabition um , ircit fie feinen ?lt)fi(^tcn luiberfprad),

lüeil fie feiner reügiöfen ©mpfinbung, bic ganj auf-5

©eeüfdje, ^nnerlidje, ©djmudlofe gel)t, feinerlei 3(uö=

brurf^möglii^fcit gab. Sein (Il)riftu5 ift fein ©cgen»

ftanb für ben ^ultu§, audj nidjt für ben ^'uttu§ ber

(Sd)önt)cit. jDarum nimmt er ii)m alteg, türt» änfeer*

üd) ift, unb gibt it^m bafür bie ©loriole bc§ ©ee»

Itfc^en. ®arin liegt feine ©rö^e unb ©emalt, ba^

er auf fo bielc!^ ücr,5id)tet unb bcnnod) tiefer, ja

eigentüd) djriftlidjer tuirft. (Sr lä^t bie Strabition

fallen, tüeil er ba§ ©t)mboI fallen lä^t unb nur

ben |)eilanb§menfcf)en barftedt.

2Ber bagegen, tüie ©tud in feinen ©emälben d)rift^

Hd)en QntialtS, ha^ ©tjmbot beibe^It, !ann and)

bie Srabition nic£)t aufgeben. Unb er bef)ält beibe§

bei, tüeil er aud) Ijierin ganj nur 'SJlakx ift, ber

fd^müden miU.

(Seine Sage tüirb baburi^ faft fd)tüieriger , al^

bie U^beio. jDiefem mu^te e» üon öornt)crein tiar

fein , ba^ feine ®^riftu§= unb 9JJorienbiIber niemals

i^ren ^la^ in einer ^ird^e finben fonnten, unb er

backte ja and) nid)t baran. 58ei ©tud bagegen, füllte

man meinen, t)ätte ber Öiebanfe beftefien fönnen,

ba^ feine Silber if)ren eigentlidjen ^la^ in einer

^ird)e ptten fud^en fotten ober pm minbeftcn in bcr

93et)aufung eine§ fird)Ii^ Ö^efinnten.

®er ©ebanfe t)ätte befielen !i3nnen, beftanb aber

boc^ tootjl nicf)t. @iu ^ünftler üon ber perfontidicn

2lrt (Studg, unb tüenn er nod^ fo fel^r bei ber Sra*

bition ber alten !ir(^üc^en ^uuft bleibt, ^at feine

^ugfid)t, e§ ber f)eutigen S'iri^e red)t ju ma^en, bie

fc^on nid)t mef)r b(o^ bie 3:rabitiou, fonbern bie

Schablone tjertaugt, benn bie Qüt ift üorüber, föo

bie tebcnbige ^unft ein lebenbigcr gaftor ber ^Hrdje

tvav , n^o ein 9Jfi(^eIangeIo unbefümmert um irgcitb

tüeld)e ©tilforbcrungen feine gelüaltige 9Jatnr au bcn

SJiauern einer ;)ä|)ftUd)en ^a|3elle offenbaren burftc,

tüo e§ einem Jiutoretto geftattet mar, feinen monu*
mentalen Sfiaturatiigmuö an fircf)ü^en ©toffen gu be^

t^ätigen, tüäljrenb ein ^^aolo SScronefe bie @cftatt

(Jf)rifti mit bem ^ruuf unb ber '-^radjt feiner ^cit

umget)en burftc.

Tlan mu§ fid) fragen : tüa§ bctüog ben SiJialcr

antifer ©innenfreubigteit baju, d^riftlid)c ißormürfc ju

tüät)Ien, ba er bod) feine SühSfidjt Ijatte, ba^ feine

Söilber einen 3ftanm fc^müden lüürben, für ben fie

bod) eigentlich il^rem ^nt)alte nad) beftimmt fein

mußten? 2öar eg am ©übe — S^riftentum ? ^at
Slbb. 74. 3n tiino oeritaS.
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«Stud feine ^ietä, feine ^reujigung au§

einem inbrünftig rctigiöfcn @efüf)Ie f)erau§

gemalt, toie ein gra 3IngeIico, ein 3}iattf)eu§

©rüncroalb ober aud) nur au§ einer fo

religiöfen ©egenlpartöftimmung lüie U^be?

(S§ ift fe^r fdjtpcr, hav an5unef)mcn,

benn e§ ftimmt gang unb gar nirf)t §u bem

geheiligter SSorfturf ^erabgejogen, mit läfter^

liiiiem 9JiangeI an @t)rfurcl)t bargeftellt

tüürbe. 3tber man i)at burcf)au§ ita^: ®c*

füt)I, ba|3 fic feinem innerlid) d)rift(i(i)en

Qicfü^te entflammen, ha'ß fie nic^t mit ber

Stnboc^t jnm ^reuje gemalt morben finb.

SBorum alfo mürben fie gemalt?

3166. 75. Stubtentopf.

f)eiteren ^eibenlum bicfe§ SJlanney, ber ba§

f^abelgelid^ler ber 3tnli!c immer mit ber

Unbefangen!)eit be§ Qmmoraliflcu bargeftellt

f)at, unb bem ber ©artengott ber fRömer

ein nä^ere§ @l)mboI ift, al^ ha§ ^reuj.

Unb e§ ift anc^ au§ feinen S3ilbern t^rift»

ücEien Sn^fltie^ \db^v fcine^megS erfidjt»

tic^. ®iefe Silber finb ftreng, crnft, pat^e*

tifi^, mie e§ it)r ^Bortüurf erbcifd}t, unb e§

fann niemanb be^upten, ha^ in it)nen ein

(g§ barf rul)ig gcfagt merben: nid^t

um S^rifti, fonbern um ber 9!JJalerei millen.

©lud l)öngt ju eng mit ber großen (Spod)e

ber europciifd)cn äJJalerei äufammcn, bie

fo lange in erftcr Sinie c^riftlic^e äRalerei

mar, aU 'Oa'^ e§ il)n nic^t l)ätte reijcn

füllen, aud) auf biefem Stoffgebiete ben

a}?eiftern nai^jueifern, bie iljm am nädjften

ftel)cn: ben Italienern ber I)öd)ften folo«

riftifd)en 831üte. 3lud^ bei biefen, ben
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9J?eiflcru bcr Stenaiffance , wav bic greubc

am Tlakn fid)crlirf) flröllcr, ai^ bic ^11=

brun[t bc» ®(aiibcn^; auci) fic beteten iljrc

©eiticilbc ntcf)t niet)r an luie bic frommen ma=

9iamengcf)ri|'tcn finb, ftef)t bem (ebcnbigen

(Sfiriftentum atö einer fircf)üdien dJladjt noc^

ferner a(5 fic; bic bibtifdjc @efd)id)te ift

it)m in nodE) f)i3i)erem @rabe nur |)iftorie

lenben SJiiJnd^c nnb ^rimitiben, and) i^nen a{§ ii)nen. Gr ift fein ?5-cinb bcr ^ird)c,

3. 76. Stubtenfopf.

ging rcc^t oft bcr 2lft über ben 4'>eiianb.

®cnn and) fic fndjten ha^ Sanb bcr ®ricd)en

mit it)rcr Seele, unb il)re klugen fallen

unb erfaßten juerft ba§ ©c^öne in jebcm

ond) nod) fo üri^üdicn SSormurfc. ©lud
at§ SKoberner uon Ijcutc, aB ^citgcnoffc

9Zic|fdje§, lebenb in einer ^eit, tüo bic

gro^e 3Wef)rI)eit bcr ©cbilbetcn nur nod)

er benft nid)t im entfernteften baran, fid)

aU ftarfeu ®eift aufjufpicten , bcr fic bc»

fämpfen mijdjtc, -— ba» tiegt Ijinter il)m,

tüic f)inter allen benen öon Ijcntc, bic jmar

bie fird)Iid)en Dogmen nii^t meljr aU
9Jcäc^tc für i()r l'eben empfinben, aber and;

feincrlei s^a\i gegen fic I)aben. Sr fte()t

nur abfeitic, cilommnnijicrt burdj fid) felbft,
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unb fie^t jum ^reu^e mit rein menjd^Iirf)cr

21nteilna§nie auf, mit ®t)rfurc^t unb SSe»

njunberung, bocf) o^nc nieber^ufnieen. 2Ba§

i^n injpiriert, ift t)ier tuie öor jebcm

anbeten Stoffe bai ^ifttjetifdie , nid)t ba§

Sreuj, unb lüenn er fid) in bie erhabene

Seiben^gefc^ii^te bc§ göttürf) bulbenben

S3erfünber§ njeltunnoätäenber ^becn oer»

aC[e§ einmenben, bom fünftlerifc^en ni(^tg.

@§ ftünbe bie§ anberS, tnenn biefe i8et)anb»

lung, ber ba§ eigentlich) 9ieligiöfe fe^It,

rot) pietätlos lüäre ober tenbenjiö» an*

ftö^ig: benn pietätto» ro^e unb tcnbengiöS

anftö^ige Setjanblung Oön Stoffen, bie in

fid) jelber etluag 2Seit)eoortey unb ©r^obeneä

t)aben, ift an fic^ unb öon @runb au§

2166. 77. SJJerferei.

fenft, fo gef(f)ie^t c§ nicf)t mit rcligiöfen

(3ct)auern, fonbern nur mit bcm bcmcgten

^erjen eine§ 9Jicnfcf)en, ber ®ro§e§ gro^

empfinbet. @r benft nad) über ba§ 2öun*

berbare, aber er üerfinft nid)t barin. ®a§
S[«t)ftifc^e ift i^m fremb, ba§ 9J?enfd)Ii(^e

nat)e. ©obatb er aber ju malen beginnt,

ift er ouc^ t)ier nur SJialcr.

SSom firc^Iid)en ©tanbpunftc anv Iö§t fic^

gegen biefe Slrt S3et)anb(ung djriftlic^er Stoffe

unfünftlerifd) mie jebe ^arftellung, bie

it)rcm Stoffe nidjt entfpric^t. So mu^te

e!^ aU fünft(erifd)e ®efüt)(Iofigfcit mirfen,

menn Jünger, nur aug tjiftorifc^er Sd)ruIIe,

ben ©efreujigten al§ gang narften 2(tt Dt)ne

^üfttud) unb Ijalb ^odenb auf einem ^wu
fd)cn ben 23einen angebrad)ten Stü^^otj

malte unb fo ben 33Iid brutal auf eine

Stelle teufte, bie mit bem gemeinten

Sd)rcden beg SSorgangeS nichts gu tf)un
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3166. 78. ©tuhtenfopf.

®af)cr fommt

c§, haii fic, of)nc

reiigiöjc ^n^i^^^nft

ju oerraten , nic^t

Ha§p^emii(^ , fon*

bcrn tüci^eüoH tüir*

fcn, tüic c§ i^rem

©ntlüurfc enti'pric^t.

Sn bcr „^ieta"

(9Ibb. 57 j ift atteg,

^om^ofition unb

j^arbe, auf» ^mx"
Iid)c geftimmt. ®ie

©trenge bcr Sinien,

ber(ärn[tberbunf(cn

f^arben, bie ft)m=»

p^onifc^e (Sinfad)=

^cit unb ©roBe be§

65anäcn, alle» atmet

monumentale i^eier^

lic^feit. ^erScfimerj

ber 9J?utter ift in

eine ftummc ©eftc

gebradjt, bie ©trecf*

läge be»^£eid;nam§

'^at, unb auc^ S)ar*

ftellungen, tvk bie

©jterfc^e ^reuji-

gung, in ber bie

S3Iuttarf)en bie to'

loriftifc^e ^aupU
fac^e finb, tüät)renb

§eicf)nerifd) bie bon

ben ©triden ^erauS"

getriebenen 9JJu§=

fein ber ©diäd^er

o(§ fenfationelleg

^auptbeimerf er=

f(^einen, fönnen nur

üU unfünftlerifdie

©efc^madlofigfeiten

bejeic^net lüerben.

2(ber beriet 2In=

ftö^igfeiten bietet

©tud nid)t. ©eine

S3ilber finb feine

eigentlid) religiöfe

9JiaIereien , aber

^ietöt unb (SI)r^

furd)t bor bcm
großen ©toffe ift

in il)nen.

^^t.^

9166. 79. 2aä ®e^eimni§.
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ipirft ol)ne jebe» Söeilperf nur burc^ bie

fiinie crgreifenb. 5}a§ in Starre auf*

gcrirf)tete Seben, ber in Starre ^ingeftrecfte

Sob: ein ^reuj gtueier ficf) frf)netbenber

Sinicn. 9J?an fann in @intarf)f)eit nic^t

ergreifenber fein.

9Jiärf)tiger , betregter, ber f)Dt)epunft

beä red)ten S(^äcf)er§ mit ben roubtier{)aft

gefragten gingern. Unten aber mutet ber

^^öbel, freifctit unb gctert mit aufgeriffenen

ajjäulern bie menjd)üd)e Seftie unb ftic^t

nad) bem Sterbenben mit n)t(ben, blutent-

flammten klugen.

3Iber biejer 2ärm](f)tt)aII öerf)attt öor

«66. 80. gtubientopf.

eines SDrama» bie ^reujigung. S)er ftür=

mifcf) geiüonnene ©ipfelpunft einer 3:ragö-

bie, hk jum SJJittelpunft einen (Semal*

tigcn ^atte, ben bie 3Keute mit S3et)agen

jerrei^t. ^n gemaltigen Bügen aUeS, mo=

numentat fd)ön sujammengefa^t mit lüud)'

tiger Äraft. ^iefe große Stitte auf ber

Stätte be§ großen £ciben§: fein ^(agelaut

au§ bem HJiunbe ber Siebe; nur ein 9^ö(^e(n

ber ftummcn Sprache ber tieffc^önen %av'

ben, ber ftrengfcf)önen Sinicu ba oben.

$Rt)t)t^mifc^ fcierüdie Sinien, r^i)tf)miic^ feicr»

(irf)e garben. 2)a ift ber fd^iuar^e 9JJanteI

be^ einen, ber bie ot)nmäcf)ttge SJiaria f)ä(t,

unb be»fclbcn fc^ön tjcruntcrfaßenbes 53Ionb»

t)aar, — nid)t§ ift üom ^Intütj ju fe^en,

feine Scmegurig fünbet Sc^merj, aber ein

tiefer, mäd)tiger ©runbton gctjt öon biefem
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(3(f)tüars im SSorbergrunbe aii§. ®a§ ift

bie redjtc Sijmbolif im ganj @infac£)en.

SBunberOoH [tcdjcn gegen bieje bunfle, be*

t)errfc^cnbe ©runbftädje bic tucnigen ftarfcn

garbcn ab, ba§ gro^e ©tücf 9?ot bc§ einen

SJJantet^ nnb ein fleine^, aber fe^r leb*

f)afte§ ©tüd ÖJrün. ©tmaS ®un!eItDnige§,

2öutf)tige§, jDroI)enbe§ über bem ©anjcn.

®ie braunrote @rf)eibe ber ©onnc, mit

ber Silber au§ feiner reifen Qdt ju

fe^en ift.

„©c^öntjcit mit (cbenbigem ^n^ait",

biefeg 2Bort an§ bem 5(rbingI)ctto, ba§ '^tiicu

bad) in fein „SSermädjtni^" f)erüber ge=

nommen ^at nnb ba^ für a(Ic 9J?a(erei, bie

jugleidj fd^müden nnb etroa§ ausfagen tt)iH,

ein f)Dt)e§ 3^^^ bebeutet, trifft auf biefe§

Söerf ju. Wan fanit öon iljm fagen, ha'fi

Sr 1
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5lbam öerbammen njollte, toeit er fo fi^nell

bereit i[t, in ben £iebe§apfcl gu beiden.

@§ gibt ®inge, bie einem jungen SJlannc

bic SefonnenI)eit rauben fönnen, unb nienn

auc^ eine @(i)(ange in ber 9Zät)e märe, bie

rec^t giftig jufc^aut unb adbereitS ein SSein

be§ Unbefonnenen umfd)(ungen fjat ®a
fte^t er, mit einem Sein in ber (Sünbe,

grünbe ber meiblic^en Seele" enteilt unb

nicf)t§ öon bem grimmigen „Kriege ber

@e)c^Icd)ter" öerfünbct, ber nac^ ber 'äuS"

fage l^rofunber 9JJänner feit 2{n6eginn ber

253elt tobt. 2)aran i[t lieber ha^ @tudf(f)e

|)cibentum fi^ulb, biefe SKettanfc^auung

einer lai^enben ^tjilofopl^ie, bie fo oerru(^t

ift, üor lauter ©rf)önt)eit feine ^bgrünbe

asb. 82. ©tubtenfoof.

mit bem anberen in Slumcn be§ ^arabiefe§,

3lbam ^omo infipieng, unb feine ©dilange

unb fein ©ott mirb i^n abt)alten, mit

beiben Seinen in bie ©ünbe ju fpringen.

®er 9tt)fel glüljt, unb ©ba lactit.

®ib, gib, ba^ id) geiiieBe,

Unb lüäre e§ bie le^te 9iad)t

Qn ®otte§ ^arabiefe.

(5§ roirb Scute geben, bie biefem Silbe

bie 3:iefe obfpredien, meil el feine „5tb=»

gu fe^en. 2Bie feiert! 2Bie leer! 2Bie

oberf(äd)üd) ! 2)lan mu^ fdjteunigft ©trinb»-

berg unb bie fleineren ^ircftenöäter be§

©rauenS üor bem SSeibe citieren, um
etma§ 2:iefenrau(^ ber @rfenntni§ ju

atmen nad) biefer gemöt)n(irf)en Sltmo*

fpf)äre ber ®cE)Dnf)eit. 'ää) ja! ®iefe

Strt £unft ift eine fcf)Iimme Serfuc^ung.

@ie ftamnit fidjer üon ber ©d)(ange,

ber ein braüer SJJann ben ^opf jer*

treten foH.
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^mmcr malt fic 4'^ei-cn, unb immer

malt fte fie frfiön. SDa ift g(cicf) luicbcr

eine unb [tc()t rud)(o^ narft auf einem ^^o*

fale. ®ic §ei-e bcg 9iaufd)e», bie Jeu*

feün be§ ^Hfo^olS, bie fic^ bie ^axm
„2Ba^rf)eit" üorf^ält unb bemaäfiert Sa^cn»

Jammer I)ei^t. 2lpage @anata§! ^n öino

öeritag? (TOb. 74.) 9?id)t bodj! Qu üino

infanitog!

S)ie a«oraI ift eine fd)Ied)te ^unft-

fd)iücrtc ä" fc^iefen. S)er ftet)t braufien

unb forgt bafür, bafe feine Unberufenen

eintreten, feine ßüfterncn unb feine Sdjuüff*

Icr, benn bcibe finb fiäfterer bc§ Sd^önen.

Sie „^reuäigung (£f)rifti" (^b. 63) be-

beutet unftreitig einen ^ötjcpunft im (inU

midelungygangc ©tuds. (So folgt barauf eine

9166. 84. 4ier6ftabeiib.

fritiferin, fo notmenbig fie aU ^ritiferin

beg Seben§ nid)t blo^ für bie 9JJaffe, fon-

bern für jebcn einzelnen ift. SBappnen

n)ir un§ immerhin mit it)r für» Sebcn,

aber wo e§ ^unft gitt, niDtlcn luir bei ber

©cf)ön^eit bleiben, ^in ^^^arabiefe gab e»

feine 9J?oraI, unb bie ^unft ift lüiebergetüon-

neue» ^arabieg. ÖMüd(id) ber, bem e^

gegeben ift, unter gütjrung guter 9J?eifter

bort ju manbeln unb, aller greubc 4"''''i"acn§

unb ber ©inne üott, ^n genießen, otjue

fd)eu nad) bem gngel mit bem ^^lammen»

3xeit)e tjon SSerfen meniger monumentaler

S'Jatur, bie balb Il)rifd), balb fpielerifd) be»»

foratiu anmuten; ey ift, aU ob fid) ber

Sünftkr in itjuen oon jenem grofsen SBerfe

erfjolte. ©ie finb bie Spätlinge feiner jiuei*

ten ©djaffeuig^eit, oon ber gefagt mürbe, ba^

fie al» ©anje» nodj nidjt ben reifen 8tud
jeigt, menn er fid) in einzelnen 8türfen and)

fdjon meifterlid) offenbart, 'ühif fie folgt .

bann ber „^rieg" O-lbb. 92), ba^jenige )öilb,

mit bem feine reife ^eit anbebt, feine je^ige
|

3eit, öon ber mir glauben bürfen, bafe fie
'
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atb6. 85. Stubienfopf.

£)ei^t ^ier nicfit

fen§, Slbna^me ber

f^üHe, fonbern

@d)Iu^ bc§ ®u(^en§,

3:aflen§, 2(6na^ine

ber Unfic^er^eit im
3iele unb in ben

9Kitte(n. Sm übri-

gen i|t fd)on gefügt

lüorben , ta'^ biefe

ganje Einteilung

nid)t peinlicf) ge=

nommen fein h)ill.

5)ie SBerfe, bie

älüifcEien ber „^reu*

gigung" unb bem

„^rieg" liegen, fol-

len be§^alb , tvtil

fie fleineren Um-
fangt unb nict)t

tjon fo toui^tiger

noc^ lange anbauern

wirb, benn @tud§
Begabung fiet)t gar

nic^t bonac^ au§,

a(§ ob fie balb der-

ausgabt fein tonnte.

9lnbererfeit§ f)at

e§ aber aurf) nid^t

ben 3lnf(^ein , aU
ob @tucf noc^ ein-

mal hjefentüd^ an-

bere Söa^nen ein-

fct)Iogen würbe. 9J?an

barf alfo mof)I fc^on

t3on einer Qdt be§

^bfdiluffeg feiner

^erfön(ict)teit al§

^ünftter reben
, fo

mi^ücf) e§ im all-

gemeinen ift, beim

Schaffen eine§ £e-

benben , ber nod^

jung ift unb in ber

reifen Straft fte^t,

oon einem 5tbfrf)lufe

ber ßntlüicfelung ju

fpreetien. 5lbfcf)Iu^ aifab. ati. 3tubien£opf.
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5trt finb, fcinCiSlucgy gering gef(f)äl3t unb

übergangen lucrbcn. ^tjrc Sctradjtnng i[t

\d)on audj bc!§mcgcn nötig, nnt ju geigen,

njic reirf) an ^^inanccn ba» fünfttcrifclje

antifcn Söanbmakrci benfen. 3)ie 2(uf*

faffnng i[t nic^t minber antif, tt)enng(eic^

bie 5:;an3()a(tung bc» fdjönen '^-'ß^^e^ ine^j^^

an ben bcnti"d)cn Söaljer erinnert, al» an

9tb6. 89. (gnttrurf ju einer SDäanbmalerei.

SBefen ©tud^ tft, ha^ immer me^r aU
ß^arafterbilb au§ einem @nfje crfd)eint.

Sm „Xan^" (5(6b. 88) ]pnd)t firf) bie be=

forotiöe ?lbftrf)t auf§ beutlidjfte au§. ^Ji ^cn

?5arbcn auf ein ^aar [tarfe Jone befdjronft,

in ben Sinien öon fräftigfter 5lu§prägung

ber Umriffe, — man fann an ben @tit ber

ontife 9leigen. „SSatcr (^aunu§ blä[t bie

gföte", lüic e» in bem ®ebid)tc eine» jungen

^;|soeten, 51. 2Ö. ^etjmel, I}ei§t, ber in bie»=

fem 3"fiii^incnl)ang genannt ju ftjerbeu

ücrbient, lucil er bay ^iom)fii'c^e , bo»

(Stucf gern malt, ebeufo gern in 35crfc fa^t,

bie ^tuar nii^t bie [Irenge unb fimple Sinie

6*
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mb. 90. ©tubienfopf.

be§ lüefenSöeriüanbten SJialcrS f)aben, lüo^t

aber biefelbe ^ei^e, finnlic^e Sclüegung.

SSater gaunuS, aber in jtüci @i-emptaren,— öieHeidit ou§ mufifaliic^cn ©rünben,

ober, lüaf)rf(^einlic^cr , um bcr bcforatioen

©timmetrie luiUcii. "äu^ olle f^äEc: e»

iDirb nad) faunifi^cn ^^fei[en getankt,

unb ba» tüiti ^ei^en, ba§ 2:an5 bcroegte

Siebe ift.

%a]]t eud), fü{)It eud), bref)t cud) um,
(Springen, (5d)it)eben, SBiegcn,

Äleib unb §aare fliegen,

5IIIe:§ toill ftd) jdimicgen;

(^aunu§ mei|3, marum.

%bb. 91. ®aS Safter,
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(gr i[t aud) im ®unfe( beg i)ujcf)igcn, a6cnb= ^ubrüden lüiffen, jic tüürben i)kx bod) nirf)t

tid)cn ijainc§ , in bcn ha^ iiiebegpaar im ! am rcrfjtcn ^^laftc l'cin. Stucfirfje 2anb-

„Slbenb" C-Jlbb. 72) fc^rcitct. ®aä i[t ein fc^aft'3[timmungcn ücrtragcn ben moberncn

\d)önc^i 58ilb unb geprt ju ben 5tbcnb= 9Jienid)en nid)t, ^um minbcftcn nid)t bcn

jtimmung^gcbic^ten beö 2Jiei[ter§, üon benen : mobern angebogenen,

bie 9tebc üorijin mv. ^ber c§ l}at einen
|

^ötte ©tud ben einsamen ^Reiter im

unfc^önen gled. @e^r jum ©diaben be§

Söilbeg f)at ©tud anf it)m moberne aRenf(^cn

al§ (Staffage benu|t. ®a§ liegt i{)m offenbar

nid)t. ©eine nadten Ö^eftalten leben; biefe

beüeibeten finb tüie angebogene puppen.

5lber auc^ lüenn fie met)r Seben nnb ben

3ftei5 f)ätten, ben moberne ^teibung unter ben

^änben üon ^iinfttern jeigt, bie ba§ au§-

„|)erbftabenb" (?lbb. 84) ebenfo beutlid)

mobern angetf)an, fo mürbe auc^ biefe§

föftUdie iöilb an (Stimmung unb i^armonic

eingebüßt f)abcn. @o, aU ©illjouette, unter

ber man alle§ vermuten fann, rcirft e§ im

fc^önften ©inftange ju biefem tjolltönigcn

5lbenbticbc. ®a§ Silb erinnert in feiner

|3oetifd)en ^raft an S:^oma, nur ba§ e§
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nic^t beffen Wüh^, fonbcrn ctma» §ert)e§,

faft ©üftereä t)at.

Sn ber „9^ederei" (mh. 77) i[t gaunu§

felber l^ätig, aber ttidjt ber Spater, fonbcrn

ber ©otin. ^ier Ijaben luir lüieber ben qüW'

5en ©tud, unb an btcfem Silbe fef)en roir,

luie er fid^ entlüidelt ^at. ©djon an§ ben

bemjclben 9Jiafee roie bie Sic^er[)eit, mit ber

ber 93lei[ter je|t ben 9(!t be()onbeIt.

®enietben gortfc^ritt weift ba§ Silb

auf, ba§ ben etwa» farblofen unb nicJit

rcrf)t ©tucfifd) toirtenben 9Jamen „3m Räuber*

lüalbe" (?Ibb. 81) fü^rt. §ier öertragen fid)

^-^irfdj' unb ^ferbemenfc^ , bie fid) auf ber

aibb. 93. Sultane 2er t).

Sleprobuftionen ift ju crfcnnen, Weld^ ein

Unterfc^ieb jlüifc^en biefer „9?ederei" unb

ber früf)eren {"äbb. 42) bcftel)t , wo bie

älnei, ?5iun nnb 9Jiäbd)en, fid) um einen

Söaumftamm jagen, ©ort garbengericfel,

§ttternbe 2uft, tro^fcnbeS £id)t; ^ier alle§

garbige in 3:on gebrad)t, auf ^ontraft ge»

ftent, faftig, maffig. 2lud) bie ^üt)nl)eit ber

2tuffaffung t)at fi^ fet)r merflid) gefteigert, in

„^^antaftifc^en ^üqO" einanber fo feiub^

lid) tücf) t{)un. „SuftWanbel", biefe§ etwa»

biebcrmeierifd) anmutenbe Söort, raäre ein

bcfferer ^Jfamc für biefe§ fdjöne S3ilb, benn

ha^ ift in i^m au^gebrüdt:

„3[ßie ,^li'cie jufammen jpaäiercn c}cf)n

Unb fid) bie fd)i.ine SBelt aitfct)n.''

§at e§ lüot)( eine ^Biebermeier^eit unter

ben Sentauren gegeben? 9Jian möd)te e§
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glauben, luciut mau btc jiuci i'icf)t, unc „6170(9" gehabt \)at. @r f)at e§ jmeiiual

tlug fie rebeu, unc fein fic (auld)cu. gcma(t; bie 9icprobuftion in biefcm 53u(f)e

„Unb ber ^^apagci, gibt bic jlüeitc gaijung.

3ft aud) babei, 3(bcr fdjon ct)c er bic Srfjtangc unb

Unb ber Hafabu ta^ 2öeib fijmbotil'c^ jufammcn malte, i)at

mit üiel ®eid)rei." er bteje§ S3eicinanber unb 9Jiitcinauber

§(ne§ ift munter, nett unb friebürf) auf bilbtic^ jum 2{u5brucf gcbracf)t: in ber

biefem 5Bitbe, ba§ gonj Set)aglic£)fcit ift. 9iabieruug, bie er „Sinn(id)fcit" ('äbb. 15)

Jlbb. 94. gentaurenf onipf.

|)ier ift ber bcutfd)e |)umor über beu

^'üuftler gefommen, ber fouft ücber

itattenifd) fpricf)t, eine (Sprache, in ber

man (eid)ter patljctifcf) aU gemütlich

mirb.

l[ ®afür f)at er fid) bann frcitid) in ber

I
„@ünbe" (ähb. 83) entfc^äbigt, bem unter

[|
feinen Silbern, ba§ ütellcic^t am meiftcn

nennt, unb fpätcr (lat er fie nod) smeimal

malerifd) ^ufammcn bct}anbe(t: in jtoeien

feiner fpäteren ©cmätbc, bic ebenfalls biefen

9iamen füt)ren. @ä mufe alfo etiüa§ an

biefem ©toffe fein, ba§ il)n bcfonbcr» lodt.

55ft e^3 bloB ber „©ebanfe" '? 4^atte

©tuet lebig(id) hav 53cbürfni'^, ein==, ^mei*,

brei-, üicr» unb fünfmal mit crt)obenem
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ginget gu Iel)ren: ©ünbe unb ©tnnlic^feit

= SBeib = ©erlange? ®iefe Qbee ift

am @nbe nic^t ]o gar neu unb intereffant,

ganj abgefe^cn baoon, ba§ firf) baruber

ftreiten lä^t, ob ba§ ©ijnibol cigentlirf)

jtüingenb ift.

S)er „(Srfofg" tarn allerbing§ too^I ha^

^cr, ha^ ba§ ^^^ublifum fo fc^ncll auf ba§

©ijmbol einging unb fitf) baran erinnerte,

ba§ in geiüiffen Slonmnen ein „^a, bu

Schlange!" gu ben beliebteften Sftequifiten

männitcfier Smpörung get)ört. (gg l^flegen

ja überl^aupt bie Silber am f(f)ne(Iften be=

liebt ju tüerben, auf bie fic^ ber bentenbe

S)eutfd)e am leic^teften einen SSer§ mad)en

!ann, unb n)cnn babei ein bi^c^en Ieife§

ÖJrufeln mit t)erau§ fommt unb fo ein un=

gemiffer Sieft oon ©eutfamfeit ober 9lic^t*

beutfamfcit übrig bleibt, ber Slntaf; §um
SBeiterfpinncn be§ 53ilberrätfel§ gibt, fo ift

ber ©rfolg boppelt breit unb locit.

3lber ben äRaler unb 9tabierer (Stud

reifte iüot)I ctma§ anbere§. @cf)lange unb

Söeib ftet)en gut ju einanber, fon)ot)I in

ben Sinien loie in ber garbe. 5(uf ber

9iabierung {'äbh. 15) ift e§ ber im ©toff ge=

gebene ^'ontraft oon ©d^mars unb 2Bei§, ber

®Ian5 ber Siebter auf ber @rf)(angen^aut al»

3febenton, ba§ Qneinanbergetien glei(^arti=

ger Sinien. SII§ ber 3ei(^ner, ber 9tabierer

bieg crfrf)D|)ft t)atte, looHte ber ÜJialer fein

2:eit, iinh er lic^ nun au(f) bie garben

gufammenflingen in ^ontraften, bie im

ganjen Harmonie mürben. S)ag ergab ein

SBerf bon großer ^taft unb fi^öner 2öuc§t,

unb ha§ nadte ©türf Sleif«^, umrahmt oon

^ . ß

'

-:,iis'.y-:'^-3

9I6b. 95. ©tubie juni „ ©enlaureiif ompf ".
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9166. 96. ©tubienfopf.

©d^Iange unb ^aor, ift in ber X^at ein

föftli^eS Stüd ÜJialerei, an fid) frf)on öon

f(^Dnfter SSirfung, auä) njenn man fic^ nicfit

in ben S3ann be§ naiü träumerijrfien Stu§*

brucfeg gibt, ben biefer grauenfo^^f neben

bem fcf)illernbcn |)ornf(^äbeI ber rac^enauf*

rei^enben @(f)Iange t)at.

(g§ foll mit allebem nicfit gefagt tüer«

ben, ba^ @tud ju biefem ober einem an«

beren' (Stoffe nur au§ malerifc^cn_ Öirünben

gelangte nnb ba^ er bto^ auf§ ^u^erlic^e

gcf)t. 2Bie er, nm ©oetfiefd^e SBorte ju

6rau(i)en, ein ^ünftter ift, ber „burd) ^n--

ftinft unb @efd)mad, burd^ Übung unb

SSerfud)e baf)in gelangt, ha^ er ben S)ingen

it)re äußere fd^öne (Seite abjugeminnen,

au§ bem öor^anbenen ©uten ba§ 33efte

an§sun)öt)Icn unb menigfteng einen gcfäl«

ligen (Sd)cin tieröorjubringen lernt", fo ift

er bod) aud) ein ^ünftler, bei bem man
ben @c^tu§ biefe» ©oet^efc^en <Ba^t§> mit*

citieren fann, in bem e§ aU ?^orberung

^ei^t: „S)afe ein ^ünftter fomot)! in bie

Siefe ber ©cgenftiinbe al» in bie Xtefe

feine§ eigenen ©cmüte» 5U bringen öermag,

um in feinen SBerfcn nic^t blo^ etioa»

leidet unb oberf(äd)tid) 2öir!enbe§, fonbern,

tüctteifernb mit ber Statur, etluai^ ©ciftifdi-

Drganifd)e§ fieroor^ubringen , unb feinem

^unftmerf eine foId)e ©cftatt, eine fotdjc

gorm 5U geben, luoburd^ ey notürlid) 5U=

gleich unb übernatürlid) crfc^eint."

md) in ber „9JJebufa" {%bb. 66), mo
uodimat'g (Sdjtangc unb SBeib ocrbunbcn

finb, bod) in anberem (Sinne, 5eigt fid)

@tud aU ein ^üuftlcr, ber fd^affenb be=

toeift, ba§ er nad) bem SkU ftrcbt, ba§

®octt)e in biefcn SBortcu munberooK präg»



90 granj Stucf.

nant aufgefteHt i)at. Seine ganje @nt=

.lüicfelung ift ein ^lartocrbcn über biefc»

^iel unb ein 9inf)erfommen ju il)m.

Ien!tc, ift i()r ©emeinfamel: bie gro§e SSer*

ef)rung bcr alten unb mittleren ^unft in

©riec^enlanb unb in Stauen. @tucf märe,

ba§ barf man lüof)! ju jagen luagcn, ein

Slünftler narf) ifjrem ^perjen gemefen, aber

3156. 97. «Porträt.

@§ mürben im S^erlaufe biefer 9(u§=

fü^rungen mcfjrfacf) bie Stu^fprürfie jiDeier

jDidlter bcige^ogen, bie uid)t gar öie( ge*

mein fiaben : ®octt)e unb i^einfe. 2Ba§

in biejem ^nianuncntjange ben 33ücf auf jic

beibe ftaben nic^t baran geglaubt, ba§ in

jDeuti'dilanb eine berartige Sun[t entftefien

fönnte. ©oet^c fpricf)t üom „geftaltlofen

9^orben", unb er fagt, ha^ e§ „bem beut«

f(f)en ^ünftler, fomie über£)aupt jebem neuen
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unb norbifc^en jd^luer, ja bei=

na^e unmi3gUc^ crjrficinc, üou

bem j^ormlD)en jur ©cftalt

überzugeben unb, lucnn er

aurf) bi§ baf)in burc^gcbrungen

ttjäre, jid) babei) ju ertialten",

unb *peinfe (ä^t bcn ^ilrbin=

gf)eIlD über ®ürer fagen, ha^

er gum „§of)en unb @d)önen

ber S'unft nii^t gelangt fei,

tüeil niemanb qu§ feiner 9^a*

Hon unb ^e^t tonne". Sic

f)aben geirrt, unb fie mürben

e§ mit grcube befennen, bafe

bie Sun[t im SfJorben einen

5tuf)(i)mung genommen f)at,

mte er ^u i^ren Reiten für

unmöglich gel)alten merben

mu^te, unb fie mürben gerabe

oor einer ^erfönlid)feit , mie

@tud, mit befonberer greube

unb S(nteilnat)mc oermeilt

f)oben, ha fic^ in it)r ba§

fc^affenb erfüttte, ma§ fie

immer Ief)rten : 'tüüdtcijv

ju ben 3:rabitionen
ber alten ^unft, 5luf-

ftellung ber „^unft^
m ^ r ^ e i t " n i rf) t „'^a-

t u r m i r f I i d^ t e i t " a I §

ben I)ij(^ften, erreirf)*

baren (^t^fel, (gr-

faffung be§ SlJJenfrfien

a t § „ f) ö d) ft e n
,

ja e i -

gentlic^en ©egenftanb
btibenber ^'unft "; rein =

tidie ©(Reibung ber

.fünfte, nic^t SSer-

mengung; benn „eben

barin beftef)t bie ^^fli(i)t, ba§

SSerbienft, bie SBürbe be§

cd)tm S?ünftler§, ba^ er ha^

^unftfad), in metd)em er

arbeitet, öon anbcrcn ah^u-

fonbern, jebe ^unft unb

^unftart auf fid) felbft ju

ftellen unb fie auf§ mögtid)ftc

ju ifolieren miffe" (Stnleitung

5U ben ^^rDpi)(äen).

2Bir fat)en, mie @turf,

5um SJlaler merbcnb, in ber

3eit be§ fiegreic^ jum ®urd)=

bru(^ gefommenen '::)fatura-

ü§muy in beffen ©d)u(e ging. aibb. 98. Sirene.
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aber, frfinell ben 5{bgrunb jirifrfien 9ktur=

tDirf(icf)fett unb ^unftlpaf)ri)cit erfennenb,

fid) 5U ben Sütcn bcfanntc; toir fa^en,

luie er, lro| feiner Begabung für bie

©ttmmungSfanbfdjaft
, firf) öon ber Sanb*

fd)aft me^r unb me^r entfernte unb, un=

obläfftg ben nadten 9Jienfrf)en ftubierenb,

toa§ bie SSerfe feiner Ie|ten Qnt öon ben

früfiercn QuSjeicEinet, fo ift e§ bie»: er er=»

fannte alle» bie§, toorauf i^n ber ^^ftinft

den 5tnfang an t)ingen)iefen ^atte, je^t mit

boller Star^eit; er fiielt fic^ not^ mei)r an

bie 5llten, tüanbte fict) noc^ me^r jum rein

gigürlid^en , enttoicfelte nocE) me^r ben

9166. 99. ©tubientopf.

sum f^igurenmaler UJurbe ; unb lüir fatien
\

/^aUx in fic^. ©a^ er tro^bem nic^t

ferner, mie er immer mef)r erfannte, ha'^ auft)örte, ein 9J?oberner unb ein ^oet ju

9Jiaterei juerft unb öor allem 9)JaIerei
i fein, ba^ er baburt^ nic^t jura 2(r(^aiften

fein muffe, unbefrfiabet freiüd) be§ not*
1
unb Dberflöd)ler mürbe, mirb fic^ bei

menbigen poetifrfien ©e^aüe», ben jebe§
:

58etrac{)tung ber ^auptfä(^üd^ften feiner

Shinftraerf t)aben mu^, foH c§ nid^t blo^

Sfunftftücf fein.

,SSenn mir fur^ auöfprec^cn motlen.

legten Söerfe jeigen.
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I gjlit bcm „^ricg" {mh. 92) übcr^

fcfireitet er bie (SdjiPcHc gu feiner 5Rcife='

geit. ^etne§ feiner frül)eren Söerfe nmi^t

fo ben ©inbrud nialerifcljcr SJionnnientaUtät

if)n burd) eine ©eftaü bar, bie luir tüoijl

n(§ ©Dtt^cit be§ ^ricgeö, nidjt aber at§

SJJarS anfprcd)en bürfen; er iuä()(te fein

üortjanbeneS ©ijinbol; er fc^uf ein neue§,

9166. 100. S)te ©p6tiu-.

h)ie biefe§. ©er SBädjter be§ ^arabiefe§

lüar geiüi^ monnmental, aber nidjt nia»

lerifc^; bie S^rcnjigung ßljrifti luar fd)on

monumental nnb malerifd), aber bodj nidjt

in biefem SOZa^e.

@tnd fijmbolificrt ben ^ricg; er ftcflt

ju bem iljm fein S[Rl}t^oy, fonbern e^er

^Japoleon ba§ ^JiobeU lüar. ßä gcfi^ie^t

fjier ba§, tüa§ in ben „^sropijläcn" fo ang*

gebrüdt toirb: „^n fljntboUfdjcn (Figuren

ber ©ottljeitcn ober i^rer ©igenfdjaften

bearbeitet bie bilbenbe ^nnft if)re Ijödjften
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2lbB. 101. Stubientopf.

(S^cgenftänbe
,

gebietet felbft ^bccn unb 33e'

griffen, un§ bilbüd) 511 erfd)cincn, nötigt

biefelben in ben 9taum gu treten, @c[ta(t

angnnefimen nnb "ücn SUigen anfdianüc^

ju Serben." 5tucf) bie lüeitercn SSorte an

berfelben ©teile bürfen mit Söe^iefjung auf

biefe§ au^erorbentlicfie 2Bcrf ongefüt)rt mer»

ben. (5§ ^ei^t ba: „®en ©Ottern, al§

SBefen, bie über aUe 9iot, @cbre(^en nnb

2)ürftig!eit eri^aben finb, fommen bie Sei=

benfd)aften ni(i)t ju, nnb bie befte ^nnft

t)at öaf)er ade Sitber berfelben in 9tuf)e

bargefteHt. 5)ie ©d)önl)eit, ba§ @ro^e in

ben formen , i^r (Srnft , it}re majeftätifc^e

SSürbe ätuingt (St)rfurc^t ab, fc|t in @r*

ftaunen . . . 58ei ©eftalten, luelctie fc^rcden

foHen . . . nimmt ft(^ bie ec^te ^nnft nor

bcm @cf)eu^Iirf)cn nnb SSer^errten in adjt,

fie erreicht i^ren Qtvcd ebter burt^ ©rofe*

beit, meiere biy gum Strengen, jum gurd)t»

baren getrieben njerben fann."

!CieITcid)t barf gefagt inerben, ba§

©tud» SScrf biefen gorberungen noi^ ge=

redjter »uäre, menn bie Seiber ber @rfd^Ia=

genen fehlten, benn n^enn fie and) geeignet

finb, ba§ ®cfü()t be§ @rauen§ 5U ert)Dt)en,

fo ftören fie bo(^ bie getüattige @infac^()cit

bc§ ©ijmboly, ba§ allein fdjon öötlig gc»

nügt, ben S3etrad)ter ^n ergreifen, ©tud
^at jn diel t)öf)eren ^nnftgefdjnmd, aU ba§

bie ^erfud)nng an il)n f)erangetretcu märe,

in bem 'Seidjengemüfit alle 8d)en§üd)feiten



S-ranj ©titcf. 95

bcr gleifdjban! auszubreiten, aber er Jüiber=

ftonb nicf)t beni 9tci,^e bcr ^^(ufgabe, nacfte

^ör^er in 2üc^Qn barzuftcUcn , bic bem

äJlaler bcfonbere ©djiüicrigfcitcn bieten. (ä§

n)irb f)ier, lüie auil) fou[t nmnc^mat üon

it)m, eine Kraftprobe angeftellt, bie jiüar

beftanben tuirb, aber nid)t eigentlid) im

fünftterifdjcn ^ntercf[e be» ©aUj^en i[t.

j^rcilid) tarn in biefeni t^aUt l^inju, ba^

er einen I^ellen Kontraft brauchte, tjon bem

fid^ bie bunfte 9JJa[fe beS 65aule» unb bc§

^intergrunbe'o lüirtfam n blieben fonnte, unb

e§ mag fein, ba^ biefer auf anbere Söeifc

fd)tt)er äu finben lüor.

5lbcr auc^ mit biefem SSorbergruub öon

2eid)cn bleibt Sturf» „Krieg" ein gelüal»-

tigeö 2öcrt, fc^ön bei afleni Okaufigcu, tief

bei aKcr (Sinfadjtjcit. SBenn einmal eine

3eit fommen fodte, in ber man üom Krieg

nur nod) in 3ciigf)au»famm(ungen Kunbe
erf)ä(t, fo luirb man au5 biefem 33i(be,

au§ biefem 2i)mbot be» Kriege!?, nic^t

meniger öon feinem inneren !il^efen erfat)rcn,

aU au§ aufgeftapelten Kanonen , (^eire^ren

unb ^Bajonetten. jDenn tjierin ift feine

©eele unb feine — @d)önf)eit. (äS ift ber I

Krieg al§ @ottt)eit, mobern gcfprodjen als

9iaturnotmenbigfcit. iöieHeidjt (}at @tucf[

unredjt, it)n fo aufäufaffen, oic(Icid)t ift er

blo^ ein 2«abn, ein ®ö^e, ein 33ife(ipu|(i,

91bb. 102. ©^erjeuber Sentaur.
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bell unfcre glüdfirf)cren 9cac|fommen abfe|cn

unb in§ ^urio[itätcn!abinctt öcrlueifen tücr»

ben, aber ^icr Ijanbelt c§ fic^ nid^t um bic

grage ber 9iuffQ|fung unb ob g-ranj @lucf

recfit f)at ober S3ertf)a bon «Suttner, fonberu

barum, ob biefe Stuffaffuug einbringlid)C

S'unfttt)af)r{)eit geworben, ob aud) biefcr

2öir fiinncu mit oder Hoffnung unb gläu»

bigcm i^erjen bie klugen üor biefem 33i{be

jdjUcßen unb ben inneren Süd nac^ bem
©i^unggfaale ber „gnebenSfonferen^" im
|)aag Jocnben unb loerbcn hod) jagen muffen:

„S)a^5 Silb ift fd)ön."

2166. 103. »eet^oöeii.

3tuffaffung ©diijn^eit abgen)onncn ift. 2Sir

feljen ben müben @aul, bie abgetriebene

^reotur, unb feigen ben fd)rcdli(^en @ott

in feiner-', ©e^nigfeit unb 9}?u§felmad)t,

einen Seib au§ glüfienber Söronse, einen

S'opf au§ faltem dv^ Qippm ioie geftroffte

58ogenfel}nen , ^ugen toie ©diteubern be^^

2:obe§ — unb ein golbener Sorbeergmeig

fagt: „^k ^rone bem blutigen Sc^merte."

:3nbem loir bie Silber ber legten Qüt
©tud§ betrad)ten, finben tuir unter il^nen

mehrere, bie floffticl SBieberljoIungen frü*

I}ercr SBcrfe finb ober menigftcn^ ganj

naf)e ücrmanbte Stoffe bcf^anbcln. ®§ reijt,

juerft bicfe ju bctrai^ten, um on Scifpielen

0crgleid)cnb -^u geigen, toie ®tud in 3tuf=

foffung unb ®arftellung gleid)cr Stoffe fid^

gemanbelt ^at.
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®a§ erfte S3ilb mit bcm 2itel „911- 33ilb öornef)mad) Stimmung: $Rcgen, ®rau,

Mkn" (5(66. 41) lüurbe an feiner ©teae ©üftcr^eit; bic ÖJeftatten i)abm lüenig ^on-

6c)>rod)en
;

fc^cn lüir nn^ nun t^a^ jlDcitc tur ; bic ryar6c ift ein Xurrf)einanbcrtüe6en,

mit bem gleidjen ^n^alt an (5(66. 94). @cf)(eiern. §icr bagegcn ber C^auptton bra-

9166 104. ®aäi büfe 65ciuiffen.

§ier toie bort ^ampf um^i 2öci6rf)en,

I)ier tük bort ber 2(ugen6(i(f ber (Snt=

fc^eibung barge[te(tt, I)ier iinc bort bic

Sentaurin, um bic e§ gi(t, a(§ ßufdjaucrin.

®cr Stoff atfo bötlig g(cid). ®ic 93e()anb-

lung aber grunbocrfd)icbcn. Qcnciä erfte

SäierBaum, @tucf.

motifd); af(c§ feft geftottet; bic garbe

fontraftreid), in ftorfen g-(ädicn maffig 6c-

ftimmt. ^^cne» !öilb tüie ein (Ä)o6e(in, biefe^

gan5 ftarc 9JJa(erei. ®ort ^luftöfung ber

gar6c, ()icr ooHfte far6igc Slraft. Sd)im-

mern bort, t)ier fieudjtcn. i^twa^ lln-
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tssüJtitsaEssts:.

'üibb. 105. Stubit jum „böfen (Serotffcii'

gciüiftc», 2Beic^c§ cnt[pra(^ im erften ^tlbc

belli 3{u§brucf ber CScntaurin; ^ier ift atte»

faft brutal cnt[c^icbcn, männlirf) animaüfc^.

'Scr SSIoube auf bcm cr[tcu $8i(be fanu

ficf) öielleid^t uod; erfd^öpft in bcn S3uf(f)

frf)Ic|}pen; bicfcr ^Befiegte f)icr bleibt mit

jerfc^mettertem S^äbel auf bem ^lan.

53cim erften 93ilbe fann man fagen, ba^

c§ öornelmlid) It)rif(^, baltaben^aft tüirft;

biefe§ tnirft in crftcr Sinie materifcE) unb

bann bramatif(^.

3tf)n(tcf)e§ mü|3te bei afien biefen Sil=

hcxn, bie früf)er be^anbeltc Stoffe lüieber^^

^olcn, gefagt luerben. i^^in^u fommt aber

nod) unb öor aUcm eine aii^erorbentlic^

gcfteigerte ^raft in ber SDarfteUuug bei^

nacften ^ör;jer§.

Sn ber SDarftedung be§ nacften 9Jien=

fcfien t)at ©tuet je^t eine §öt)e erreicht, bie

in ber mobernen beutfc^en 9}?aterei einzig

ift, nur ber 9iabierer Jünger fann neben

i^m genannt merben. Stuf biefem ©ebiete

frf)eint e» für ©tud feine ©djlüierigfcitcn

me^r jn geben, unb mani^mal brängt fid)

bie (Smpfinbung auf, ha^ er nod) ©toffeii

fui^t, bie befonber§ fd^lüierige Shtfgaben

barin ftellen.

(Sine förmliche Häufung folc^er Probleme

für ben Slftmaler 5eigt„®a§ böfe ©emiffen"

("äbb. 104). ©in atemlog flic^enber Wam\,
brei fliegcnbc ^yrauengeftalten um il)n, hinter

i()m. 5}ag '*4?robtem ift mit fouoeräner

Sic^ert)eit gelöft. (Sin ftürmifc^ betoegter

meiifc^üc^er Körper tüie biefer e^üefienbe ge^

f)ört 5u ben feltenften Seiftungen malerifd^er

^unft, unb gan^ erftaunlid^ finb bie 33c=

tuegungen ber fliegenben SBcibcr gelungen,

luenngleid) bei aden foldjcn ®arftcllungen
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immer ein 9ic[t öon aud) fünftlcrifc^er Un=

(]Iau6ücf)fcit bleibt. 9^c()men luir ba,yt bie

gan^ granbiofe farbige ^ompofition uub

bie Straft be§ SIugbrude§ in ben 9}iieuen

ber öicr @eftaüen, \o fijnncn tüir nid)t um=
I)in, baS Stib ju ben ftärfften £eiftungen

ber malerifc^en iSunft ©tucfy 511 rcrf)nen.

S3ebenfen mufj nur einc§ an biefem

33i(b erregen — ber Sitel. Stucf fyitk

aud) f)ier für benfelben Stoff benfetben

?Jamen ft)ät)Ien füllen: bie gurien. SDer

Unterfc^ieb ju bem früheren ^ilbe Cähh. 56)

ift nur, ba^ er bort bie tauernben, Ijier

bie oerfolgenben bargeftettt ^at. 5(ber e§

finb bie ?^urien ber 5Intife, e§ ift nirf)t ha^

böfe ©eJuiffen be§ S^riftentuml , \va§ er

borfteat.

Sft ha§> SBortftauberei ? (5» mag fo

frfieinen, unb e§ mag auc^ ben 2(nfc^ein

t)oben, aU fei e§ bom Überfluffe, nirf)t

blo^ bo§ 93ilb, fonbern aud) feinen 3:itcl

ju fritifieren. 2(ber mon frage fic^ ein=

mal, ob ber 2:itet eincö Sitbe§ mirfüc^ fo

ctma» ^Jtebenfädj(icf)eö ift. Man loei^ ja,

bafe mandje Künftter, tük 3. 33. S3ödltn,

it)re SBerfe o^ne 2:itel ^inau§geben, unb

ba§ erft ber Slunft^anbct ober bie ^xitit

ben 3:aufpatcn madjt. SJ^amit fagen fo(d)e

^unftter aber nur, bof? fic ber fprcdjcnben

Straft i[)re§ SSerfeto genug 3uti"fluen fdjen^^

fen, um feine falfd)c Stuf fäffung bcfürdjtcn

jn muffen. Sie entl^alten fid) be§ ^om*
mcntar!^, lueil er ifinen überflüffig crfdieint.

Söenn aber, tuie tv mit Ükdjt bie ^Hegel

ift, ber ^ünftler biefen Kommentar unb

^inrtei» gibt, fo bebeutet ha^ met)r al§

eine betanglofe ©titette. (5§ ift ein SSe*

fenntniy feine^i ^ie'^cvi, unb mir finb be»

redjtigt, ba» 53itb barauftjin ju beurteilen,

ob ber ^ünftter ba§ üon if)m au»brüd(id)

befannte Qid aud) mirftid) erreid)t (jat,

ober ob er bo^intcr jurüdgeblicben ift.

9I6D. 100. Stiibic 5um „böfen &en)i\\en".
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Slbb. 107. ©ufanne im söabe.

©0 Hegt für bcn Sünfticr etlcaS ®e- 311 öerfcf)tücigcn. (£§ tüirb oft bamit nur
fä^rürf)e§ in ber SBetitctung feiner Silber, ber 9^ac^tüei§ fc^öpferifc^er Unäulängttc£)=

imb mancher t^äte beffer, feine 5lbfirf)ten feit geliefert, ©erabesn bebenfüc^ aber

2(66. 108. Sdiiäf liiuieti.



5ran,5 Stucf. 103

3cit, ha^ benfclben SM ^at, in ber ^om=»

pofition nkr gang baöon ücr[(^icbcn ift,

unb c§ gibt ferner ein 53i(b an» bcrfelbcn

3eit, ba^j fid) jtüar anbcr§ nennt („bie S5er=

treibnng ang bcm ^^sarabiefe") nnb üon t(ei=»

nerem Umfange ift, aber fdjon gan^ bie

nämliche 3(nlagc jeigt.

®a§ crfte „%'ertorcnc 'S^arabie»" luar

ein überaus fütjne^ ©tuet SJJalerei: (Sin

fenc{)te!§ bun!(e§ fRiefenttjor , t)imme(auf-

getürmt an» feltfamem Qicftein: ein fdjnialcr

©palt ba^iüifrfien; baljintcr ein färben*

fUmnierfprü[)en fonbergleic^en tric in nn»»

ääfiügen ©onnenräbcrn
,
glüljfarbenen S3(n^

men, f^i^ücfiten unb 93Iütcn, ganj tuic au§

einer SDautefdjen ^^antafic; bobor ber

n)ct)renbe ßngcl mit ber riefigen @d)n)crt=

flamme unb bem fdimalen 3teif ber mcit*

runben ©loriole.

Xk erfte „^Vertreibung au^ bem ^ara*

biefe" fteflte bie brei ©cftattcn faft ganj

fo bar mie ba§ neue „^ßertorenc ^^^arabie»",

aber bie :^anbfc^aft, tuenn bort baüon bie

9?ebe fein tonnte, mar gan,^ anbcrS; Örau»
gelbe, troftlofe ^^crne; ftaf)Ifc^mer, mie eine

9}?auer, ein bnnfelbtauer i3ori,pnt barum;
nid)ty meiter. S)a§ ©an^c glciditönig, ein»

tönig, bei ader ^dk otjuc eigentüct)e 2euc^t«

traft, burd)au§ unfotoriftifdj.

Sagegen ba§> neue „Verlorene ^ara*

bie§", metc^ ein Sibftanb! S)er gortfdiritt

©tud§ geigt fid) bei feiner S3ergleic^a=

gelegentjeit mädjtiger als [)ier. 2;a§ erfte

^ilb füll burdjauy nid)t unterfd)ät3t merben.

@!g f)at etiüa§ unfagbar 9tü^renbc§, unb

bie ©eftalten üon Stbam unb (äoa t)aben

auf i^m einen 3fieiä be§ ^^rimitiüen, ber

ben üiet üollenbeteren auf bem neuen S3ilbe

3t6b. 111. ©piclenbe gaune.
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8l6b. 112. ©tubie su bcn „©pielcnbeu Jiun^n

fef)It.

tijcE)er

,

2lber : tuetd)

monumentaler

ein großer

,

3ug in ber

patfjC'

neuen

gaftung, n)eld)e ^raft

unb ©rfjön^eit in ber

(^ormenfpradie , U^etc^e

garbeniüudjt unb -fülle!

^ieje» ^inau§gefegt=

merben mie üom 5(tem

@Dtte§ felbcr , öom
@turm, ber bie S3äume

ntebcrbeugt unb ben 9iic«

fenengcl felber giüingt,

ftc^ i^alt ju geben

burd) ba§ öorgeftemmte

©c^mcrt. (Sin Sraufen

unb Srö^nen, ein ßeud)^

tcn ber SD'Jadjt; tüie eine

Drgelfngc ha§: Ö^anje.

Unb bei allem : Tiakxü
in erfler Sinie, t5(äd)en=

öcrteUung, 5tbma^ ber

gorbcnfräfte, ein @nt*

§üden für ba§ 9(uge. ®a
ift nid)t» Überftüffigey,

nid)t§ 51blen!enbe§, nid)t§ unfic^er ^in=

gefegtes, feine leere ©teile, ©in 9JJeifteriDerf.

I

SlbD. 113. 2 tubicnf opf.
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2lbb. 116. Stubie jiim „Borlorencn ^arabie»".



2l6b. 117. ©tubie jum „oetloreneu *Porabtei
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"2160. 119. ©tubtenfopf.

SJJalcrci gan^ neue ^^a^ncn geluiefcn tjaticn,

tüie etwa bic Siieuimpreffioniften ? SDaS

„^a, C!§ ift frf)ön, aber bod) lüdjt ab[Dlut

lüag 9Zeue§" fiingt re(^t bürftig unb eng

Dor folrfien 3Bei1en and) in ben Dtjrcn

bcrer, bie ben ^fabftnbern ber moberncn

9JJatcrei ?(rf)tung nnb S8ett)unberung ent^

gegenbringen.

®ic |)auptfad)e bleibt immer, ha^ ein

Sünftler juft ba§ Jüitt, JDa§ er fann, unb

ebenbarin unterfdjeibet fi(f) ber fertige

SKeifter üom taftenbcn (Sd^üler, baf5 er

genau füt)(t, ma» er nnterneljmcn barf nnb

tDa§> nic^t. (5§ ^anbelt fid) ba feine!§mcg§

blo^ um baä ted)nifd}e können; ba^ i[t

bi§ §u einem getpiffen @rabe für jcben

erlernbar, ber überijaupt S^olent fiat, unb

lüir jeljen e§ gcrabe in ber moberncn Sunft,

mic unglaublid) agit bie guten ©urd)»

fc^nittiöbegabungen im Umlernen finb.

feilte id)ottiid), morgen jpauiirf),

Übermürgeit gaiij japauiid),

^rimitiü, bann raffiniert,

^c^t paftosi, bann pointittiert,

5(ber immer, t)i§ jum Sobe,

A la mode, a la luode.

Xa^ SBidjtigere ift bie @r!enntni§ be§

eigenen, perfönüdieu Stoffgebiete», bie (5r=

fenntniü ber pcrfönlidjcn poetifd)en ^raft.

9^id)t!§ ift unerquirfltd)er, al^ ju beobachten,

mie begabte ^ünftter nidjt allein ben Stil

medjfetn, mie menn ha^ ein 9[)?a§fenan,^ug

märe, fonbcrn and) biretttouylO'S in allen

(Stoffgebieten , allen Stimmung'^nuancen

tiernmirren, fic^ batb intim, batb patljctifd)

gebärben, Ijeute naio, morgen blafiert tfjun.

Setbft ben '»^Cltergröfsten bleibt e» öcrfagt,

alle» meifterUd) ju tonnen, unb nur ben

^tflergrö^ten ift c^ erlaubt, fid) ungeftraft

in allem jn üerfud^en. 5(ber and) fie laffen

ha^ mot)I bleiben.

SDaf3 ber ^ufünftigc 9[IZeifter aU Schüler

irrt unb fd)man!t, ift babci fetbftüerftänb^

lid); audj bie ©röfsten t)abcu burdj ^U'
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tümcr gelernt. 5t6er jum 25?efentlic^en ber
j

reifen 2öer! fremb unb unfi(f)er; e§ fie^t

93?eifterfc^aft gef)ört, ba^ fie ficf) in geraber tuie eingefi^oben au§ unb barf al§ 5(6=

Öinie jum 3^el<^ beiüegt. 2)a^ nennen lüir irrung bejeicfinet tcerben.

bann bie |)erfönlic^e SIrt, ben (Sfjaratter ©§ i[t „®ie tüilbe ^agb" (5{b6. 134).

be§ SlJieifter^, lüenn, SSerf an SBerf ge[tellt, <Btnd f)at fie fc^on früher einmal gemalt, unb
ein§ au§ bem anbcren fliegt, lüie au§ einem ba fäflt ein§ auf: biefe§ früf)ere 53ilb reitit

3tbb. 120. ©tubtenfopf.

®uffe, fo ba§ ber ©trom ber (Sd)ö^fungen

nie ober borf) nur ganj feiten untcrbrodjen

lüirb. @§ braudien nic^t alle Söerte (55ipfel=

:pun!te §u fein, aber felbft bie geringeren

Slrbeiten muffen fid) einfügen, of)ne ju

ftören, o^ne tuit t^ücfiüer! ober frembe 33e=»

ftanbteile ju ttjirfen.

5tuf (Stud trifft bie§ fd^ön ju, unb

nur ein Silb iüirft in ber Sfiei^e feiner

fic^ öortreffüc^ unter bie 2Ber!e feiner ^nU
tt)idc(ung§3eit; e» fällt nict)t l)erau§; c§

ftimmt genau bagu. (S§ öerto^nt fic^, einen

S3egriff baöon ju geben: 2öie eine (Sturm=

tüolfe fommt e§ fjerangebrauft, gerabe auf

ben 33etrad)ter ju: fnadenbe ©felette auf

^ferbegerippen, glüf)äugig, mit bledenbcn

9)?äulern, fid^ fto^enb, brängenb, trcibenb

unter @ei^etfd)U)ung, @e§eul unb @etüiet)er.



aibb. 121. 33te Siniiliditett.
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9^ur tücnige ©eftalten finb umrifebcutücE),

bn» meiftc bleibt öerfd^lüommeu in einem

ficcfigen ®rau. S)enn e§ finb ja jagcnbc

SBßlten' äur 9iad)t, unb bie bi(bnerii(^e

^()Qntafie ber Sage Juic be§ ^ünftfer» Ijat

an» iJ)nen ©eftaltcn erträumt unb erfc^affen.

®ie§ ift ganj üortrefflid^ gelungen, unb

e§ fonnte fo nur mit ber frütjcren Scdinif

ber Sinie, bie alle§ öeri'd)(ingenbe it)m

eigentümliche ©timmung oerlangt. (Sr

fonnte mit ben neuen 9}littcln ©tucf», mit

ben SJiittetn feiner SKcifterart nic^t be*

mältigt mcrben. @r ^a^t ha ni(^t hinein.

Unb in ber 3:^at ift bie SBieberljoIung ber

milben ^ag^h ha§ einzige SBerf be§ fpäteren

(Stucf, ba§ nic^t beforatit) mirÜ. 5iae§ fäfft

mb. 122. gtubienfopf.

©tucfg gelingen, mie e§ benn übert)aupt

nur einer Sunft gelingen fonnte, bie auf

grofee foloriftifcfie 2Berte üer3irf)tetc unb fic^

ganj in (Stimmung ausgab.

yim aber bie foloriflifcf) beforotiöe 5(rt

be§ reifen ©tuet, bie in erfter Sinie auf»

5iftt)etifc^c gef)t, unb biefcr ©toff, ber fei-

nem SSefen nad) ba» @rau, bie ^tnflofung

auöcinanber, gef)t in ?5ro^e unter, unb e§

fel)lt auc^, abgefeljcn öon bem mangelhaften

äftl)etifct)en ©inbrud, bie ©timmungSfüffe,

bie poetifdje ^raft.

tiefer ©toff gel) ort ganj bem „geftalt-

lofen Stürben" @oetI}e^ an, einem ©agen*

gebiete unb einer ©lementarp^antaftif, für

bereu eigentüm(td)e§ SBefen, ba§ gonj
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^nnerl{rf)fcit , hiebet unb ©raucn ift, bic

^unft bc§ (jeuttgcn ©turf ntd)t bic paffcnbcu

2tu§britcf§miltc( Ijnt. (äbcnio gut föniitc

@tucf ^h\m illuftrtcrcu Uioltcn.

©eine fün[tlcrtfd)c i^ciiimt ift bcr Sübcn,

feine ©omöne bic fdjöne @eftalt, bic gro^c

gorbe; nur I)ier i[t er ganj er felbft unb

9}?etfler. SBirb er bicfcr ^eimat, biefem

|)errj'if)aft§get)iet untreu
,

\o oericugnet unb

öerliert er feine beftcn fünfttcrifd^cn Gräfte.

©eiüaüen, fonbern gur ^(ar£)eit, öeiterfeit

unb ,^cugcnbcn Slraft bc;^ Sdjönen. Seine

(^'labc unb fein 'lUnit ift es, ^u fd)müden

unb fro() ,5U nuidjcn burd) eine Sd)önf)cit,

bie nidjt» irift, al§ fid) felbft. 3einc

Spljinj: äctgt, ha^ er bcr Siefe nidjt au§«

Sulreid)en braud)t unb bafe feine 8c^ön==

tjcit and) Strenge Ijnbcn fann; er ift fein

„Weiterung", unb aud) bcr Gruft bc§

^eftenentumä Ijat fic^ it)m öererbt. SDiont)^

Slbb. 123. Juliane ®eri).

(g§ ift ein ©lürf, baf5 i^n ha§, ®cfüt)t

bafür nur biefcS eine TM oerlaffen I)at.

aJibge i^n, bilblid) gef^roc^en, bie milbe

ügagb ou§ bem S'JDrben nie tniebcr t)er=

folgen!

@§ gibt fo luenige, bie e§ tüie er tjer-

mögen, un§ einen @d)ein ber Sonne Ä^onicrS

§u fpcnben, bie föie er bic ^raft bcr fdiönen

©innlid)fcit befi^cn; n?ir braudjcn i^n fo,

lüie er inncrlid)ft ift: aU Sübennienfd)cn

unb ^Ibcpten ber frötjlid^en 2Biffenfd)aft,

bie tanjenb beten Ief)rt, — nid^t jn büfteren

unb ^(pollo finb feine .s^->au§gDttcr. (5§ ift

bie Suft om üebeu in bicfer Sd^on^eit,

bie Suft, bie fid) bem Seben gemad^fen

füfitt unb bie, tuenn fie fämpfen unb untcr^

gel)cn muf3, and) babei ©djön^eit offenbart.

2Scr ®et)ör für bic Unterftrömungen

bcr niobernen Seele f)Qt, toei^, baß eine

SBeltaufdiauung im 3Berben ift, bie nad)

fo(d)cn Qkkn ftrebt, eine 2BcItanfd)auung

nneber tünftlcrifdjcr 5(rt. griebrid) 'Jticl^fc^e

ift iljr ntäd)tigfter "^^ropbct, unb granj

Stuct bett;ätigt fie in feiner Sunft, je^t.
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SH6&. 124. J^ämpfenbe g-aune.

Stbb. 125. Stubie ju ben „Ädmpf enben Jauiieii'

ta er reif gcioorben ift. 3(u§

biefen feinen S3ilbern füngt ber

9lic^fc^e=SSer§

:

D^ SebemS Mittag! 5eierlid)e geU!
D^ ©ommcrgartcu!

®ie „Unfd)ulb bc§ @üben§" naJjm

i[}n auf.

(5» ift f(ar, ba§ ein foldjer

^ünftler noc^ ni(^t für alle fein

fann. ©eine f)eibnifd)e ©innen-

frcubigfeit fann djriftüi^en Ge-

mütern nid)t bcfjogen, mu§ aber

and) allen benen fatal fein, bie

fidj al§ S)efabenten füf)(en unb

im Ungeiüiffen ^erumtaumeln,

feierlich mübe unb öiet ju neur-

aftljcnifd), um Straft, güffe, @e-

funbt)cit tiertragen ju fönnen.

2Bir begreifen e!§, ha'i^ jene if)n

mit 5tbfc^cu einen „^riefter ber

jügeüofen ©innlidjfeit" nennen

unb ha^ biefe tion ifim fagen, er

fei nid)t „biffercn^iert" genug.

!©enn ©tucf trot^bem aU ber

erfolgreic^fte moberne beutf(^e
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2tbb. 126. StubienfoiJf.

^ünftler beseirfinet lücrbcn fann, fo be^

beutet ba§ ein ©ijmptom, ha^ jenen unb

biefen intercffant fein mu§, tüte e§ un§

t)Dd)ft erfretiüd^ i[t.

@r ift, (firifllid^ gcfproc^en, ein ftarfer

SSerfüt)rer; tnir brücfen ba§jelbe anberiS

au§ unb fagen: (Sr ift ein mächtiger 35or=

fd^reiter in§ Sanb (Sd)önt}eit.

„®a§ §elte tior if)m, (^infterni'o im 9?ücfcn."

2Bir bcbanern nur ba§ eine: ba^ e§

für bicfe ^unft in unferer ^ett feine @e*

Iegenf)eit gibt, fi(i) an» Mgetneinc, an§

SSoIf ju luenben. ®aB in großen öffent*

Iict)en ©ainmüingen (Sturffdje Isöilber Ijängen,

bebeutet bafür ni(i)t§. @r tüärc ber ge=

borene ^ünftler bafür, 9täunte, bie bctn öffcnt=

licfien SScrgnügen bienen, au§5uf(^inücfen

:

5:()cater, ^on^ertfäle, S?unftf)aIIen. 3lbcr c§

ift ja biefe ganje 5lrt ^unft I)entc nod) eine

gro^e Unzeitgemäße, tjeute, tuo bie ^nnft

überf)au^t noi^ nid)t aU bcr ^^aftor beö

offentlidien Seben§ in iljrc 9tedjtc eingefe^ü ift,

ber fie in allen großen ^unfte^jod^en lüar.

Qnbeffen: fie beginnt fid) burdj5ufe|en,

unb öie moberne beforatiüe 33ett)cgung ber

^unft ift auf bctn ri(^tigen SBegc ba^u,

fi(^ betn Sebcn aufjujiuingen. @§ ift bc*

greifüd), ha^ fic^ ©tud, bcr fc^on öor

biefer ^ctuegung 5i^nlid)c§ föotttc, je^t, tüo

er ganj Tlain genjorben ift, ni^t al§ 9tu6»

fünftler ettüa itn ©innc öan be S^e(bc§ bc*

t^ötigt. ©eine 3Röhd, fein Snct)fdjinud

,

unb oor äffcm fein ^aui^ betücifcn , meld)

'

eine ^raft er auc^ auf biefein 6)cbiete ift,

aber e§ ift faum jn Ijoffen, boß er \xä)

il)tn je tüieber (^uiucnbcn tüirb. Slber eine§

foffte er bod) t^un: (£r foff^tc fid), mie

3:I)Dma, 2. t). *pofmann unb anberc, and)

ber 2itI)Dgra|)I)ic ^ntucnben, biefer mobcrnften

grapf)ifd)en Siunft, bie c» ermi)glid)t, farbige

Sölätter Hon )3crfönlidjftem fünftlerifc^en

9icije 5U einem Sßvd\c {jcr^ufteffen, bcr i^re

Slnfc^offung and) minbcr !öcmittc(tcn mög*

lid) tnac^t. jDiird) fie tonnte bie ^unft

©tnd», tocnn nidjt bie gan^c, fo bodj ein

guter 3:eit öon il)r, bcm crtuadjcnben fünft»

tcrifdjcn ^cbürfniffe berer bicnftbar getnadjt



118 granj Studf.

tüerben, bie nirf}t in ber Sage [inb, ftrf)
j

aBgeWinnen, lüa§ au§ i^m ju l)o(en ift,

©emälbe 311 faufen, aber mef)r al» me(^o= ' unb @tucf, ber garbenmenfcf), lüürbe, lüenn

nifc^e 5l5bilbungen tüoHen, lüeil fie ben
j

er mit bem Stein aud) nic^t aUeö geben

9166. 127. $ alias Sit t)ene.

Sleij ber bircften fünftterifc^en ^anbfc^rift !ann, \va^ i()m bie Palette ermöglictit, bocE)

äu fcf)ä^en n^iffen. @tu(f, ber eminente , auc^ mit i^m forbige SBirfungen öon

3ei(^ner, mürbe bem ©tein üU.ci an Sinie
|

großem ^leije errieten. (S§ foUte i^m ni(f)t
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genialen, mir bcn S^cidjftcn feine ©oben

jnnnt^ic lucrben ,^u (a[jen, er folltc fein

9}httet üerid)mä()en, ba» feine Sunft auc^

ttjeiteren Streifen na()e bringt.

©eine Skbiernnqcn, um üon biefen

gleicf) in biefem 3ufn"iiiti''i^f}fln3C ju I)an*

bcin, bert)cifen, luie beforatiö af(e§ unter

mn§. 3i"ni'-'i^^)in "^«ii^t ^i*-' £)offnung au§==

gefproct)en lüerbcn, baß er ber JRabierung

nid)t gan^ untreu mirb. 216er ti)ünfd)en§-

lücrtcr nod) tuärc eine ^piniüenbung ,yir

Sittjogrnptjie.

9lb6. 128. etubtenfoof.

feiner ^anb luirb, aud) bann, tücnn er

fi(^ auf ©djtüar^ unb Sikn^ befd)ränft.

iBlätter tt^ic ba§ ^^sorträt feiner SD^utter

{mb. 4) unb bie „®inntid)feit" (5tb6. 15)

lüirfcn gerabeju nialcrifd) unb finb tro|

be§ fteinen gormat§ ein 2Banbfd)mnd üon

großer (ginbrudefraft. 9JJan nüi^tc fid)

hjunbern, bo| ein Sünftler, ber bie§ Uer=

mag, ntd;t ^öufiger rabiert f)at, lüenn

man nic^t in Setradjt söge, wdä) ein

mädjtiger 9tei5 für i{)n, ben nn§ge'

fprocf)enen äRater, in ber garbc liegen

Tiaii) biefer ^aufe in ber ©etraditung

feiner leisten ilialereien fetjren loir 5U

biefen jurüd.

jDer ^unftbctraditer, ber nid}t Icbigüdi

barauf au>oget)t, ^-l^ilbcr nad) 'Xrt unferer

S3efdn"cibungcn in Katalogen objeftin unb

regiftratilnuä^ig „auf^unebmen", ber aber

fein ©cnügc and) nid)t baran finbet, bic

It)rifc^en Cualitäten cine§ Söerfe» bilbenber

^unft ()crau!S5u{)eben, luirb immer gerne

eine ^^anfe mad)en in ber Sefdireibung

üon Silbern, ^e meljr er ben äftfjetifdjen
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3lbb. 129. (2tubten!opf.

^Sorjügen etne§ Söilblnerfe^ gereift ju

tüerbcn öermag, um jo mel)r tüirb er mit*

füf)Icn, ma» 2S. 9}Z. |)unt in feinen furjen

©ejpräc^en über ^unft einmal geäußert

^at: „2)a§ ©igentüiiie öon einem Silbe

ift ba§, n)a» nirf)t bcfc^rieben, fonbern

allein gemolt merben !ann." Wan fann

in ber S;^at mit Sitteratur au§ einem

Silbe nur ha^ I)erau»()eben, )X)a§ in i§m
Iitteraril(^ ift; für alle» übrige, unb bo§

^ei^t: für aHe§ SBefcntlic^ere in i^m, ift

man auf ein anbeutenbey Ungcfäf)r aU'

gemiefen. Unb bie§ muf3 notlüenbig ju

fortn)ä^renben SBieberljoIungen fül^ren, menn
man 3Serfe eine§ unb be^felben ^ünftler§

au§ einer unb bcrfelben ©djaffcuyjeit

fd)ilbert. gaffen luir bal)cr lieber bie 'ülw'

beutungen über alle§ ba§>, lüo§ nur gemalt

unb nic^t befd)rie6en merben fann, öorficr

no(^mal§ in ein ^aar furjc Semerfnngen

Sufammcn unb übcrloffen n)ir un§ bann
üor bcn einzelnen Silbern rut)ig il)rem

inneren S^eije, ber mit SBorten einigermaßen

lüiebergugeben ift.

Sergleicfien tnir ein le|te§ SO^al ben

je^igen Studf mit bem früt)eren, ben SJJeifter

gemorbenen mit bem fuc^enben @cl)üler, fo

fönnen mir fagen: au§ bem Slnati^tifer

ift ein (Si)nt^cttfer gemorben. ®a§ ift

natürlich malerifd) gemeint unb foCl I)ei§en:

ber frühere ©tuet ^erlegte S^i^ben unb Qid)t,

ber heutige fiarmonifiert fie, bringt fie in

@inf)eiten jufammcn. ®a» mitl fagen: er

^at bie eigentlichen 9Jiittel ber SJZalerci in

bie §anb befommen unb fc|altet bamit

nid^t md)x flcinlii^, öngftlic^ unb befangen

dor ber g-üCle be§ @irf)tbaren, fonbern

fouöerän, au§ bem 9JJa(^tgefül)le beö

^ünftler§ ^erau§, ber ba meiß: e§ ift »er*

geblid^, au§ ber D^atur alle Scftanbteile

jufammensutragen unb fie fo miebcrgeben

5U moflen, luie fie „objcftio" pacfen; ha^

3tmt unb bie @abc be§ Sünftler» ift e^

bielmef)r, frei über ha§ @5efel)ene gu öer=

fügen unb bamit eine neue 9?ealität ju

fc^affcn, bie il)re bcftc^enben ©efe^e unb

ha^ engfte Serbältni» jum fd)affcnben

©ubjefte I)at. 2Sa§ ber Sl'ünftler fc^afft,
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ta§ f^afft er „[id^ §um 93ilbe", al§ ein

5tbbilb feines 2Beien§ imb feine» Begriffes

üom @d}Dnen. ©ofanc^^ er bicfe^S SBefen

felber noc^ nicf)t fcft erfannt ijat, ift er

ni(i)t 9JJetfter feiner felbft, ni(i)t SD^eifter

feiner Sunft; in biefer Qtit fud^t, probiert,

einfad)en qrofjen Sinie, 5U feiner einfachen

breiten ^^arbe. „@ro^c Kraft", „ftarfe»

£id)t", „lücnig .öatbtone", „einfadje iiinicn

nnb einfadjc Jonüerf)ä(tniffe" — biefe

gorbcrungen ipuntö finben fic^ nun bei

if)m erfüllt. 2(ber all bie§ fann nur bann

aibö. 130. granj ©tucf unb feine ,"vraii.

9J{üncf)ener iüüuftlerfeft 1897.

fopiert er, fammclt nnb ei'perimcntiert mit

bem ©cfammelten. ^a» erfte, tüaS er,

äJieifter getüorben, tf)ut, ift: 53a(Iaft über

Söorb tüerfen. @r i)at gelernt, \va§ er

öon bem ©cfammelten aufgeben muf5, um
in @infad)^eit unb K'raft baS ju geigen,

tüaS il;n au-smadjt. ©o luerben SJieifter

immer einfadier, fo fam ©tud 5U feiner

ganj mirfen, tuenn bie Stompofition öon

entfpred)enber Slraft, ©röfse, (5infad)l)eit

unb fo in bem üom 3ta()men begrenzten

9taunt gefteflt ift, ba^ ta^ ©an^e tüirf=

tid) .^u einem Öan^en: ju einem 33 übe
tuirb.

2Bir ftcHen I)cute feine J^DmpofitiDn^^-

regeln metjr auf unb glauben nic^t met)r
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an bie fiebere §tlfe bcr $i)raniibenform

ober 5n)nlic^e§; mbglid), baf? eine gn^

Dfleuimpreffloniften , bie ^^arbcn nngemiicf)t

in gang Keinen Snpfen nebeneinanbcr

fünftige ^^ifttjetif aug großen Söerfen nnjerer
j

fe|t ober, luie ©tucf
, fie breitftrijmig f)in=

3eit bie ®efe|e ableiten lüirb , bie bem ftreidjt.

Sn ©runbc liegen, lüa§ tüir eine fdiöne
\

Sängjt, köor tüir un^s an bem poe-

2tbb. 131. iiiämpfenbe Slmajone.

S3itbünie, ein gute§ garbenbalancement

nennen, — für jefet fönnen tüir nur fagen,

i>a'^ e§ im äftl)etifrf)cn ®efüf)Ie liegt. 5(ber

fidier ift: anf biefcm ®efüf)le bernf)t bie

beforatiüc 25>irfung, toie tüir fie f)eute em-

^finbcn, unb biefc§ @efü^( ma^t ben mo-

bernen SCRalcr, gleiii)üic( ob er, tüie bie

tifd)en ober ancfbotifcficn @efjalte eine»

53i(bc§ erfreut i)aben, l)at feine Sinien-

fpradje, fein j^arbenau^brud auf un§ ge=

njirft, unb ein SJialer ift um fo beforatttjcr,

je mächtiger, monumentaler bicfe 2öirfung

ift, je lueuiger '^(6(cntenbe§ ftört, je tüeniger

leere ©teilen fidj feigen, je mc^r toir bei
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unc fd)Dn bcmcrtt, nod) an bcn ,-ounc
, ^^ ""^^^^^^^ ^te^en.

büubic3 QU^^äubrüctcn, m^ mx ba a(^ gc^
|

SSeife ä^r -^criuguia i ;

3166. 132. 9]Jart, Stutf, bie ©ema^Iin be8 ftüuftlcrl.

tungcn, imS at§ m\m empfinden, tMtum

tmr%icr fagcn: ha^ SUb ()at Simc bort:

e§ fällt QU§eiiiaubcr; ^)''''

\^'' J,^'l''\
tiattcn ftrf) bie 233agc, bort: ba§ 33ilb^t)at

tccrc ©tctten. 5lber c§ genügt eine ^n-

beutung auf ba§ eine unb anbcre «üb,

33ilber, \m „Sc^ersenber Kentaur

(^b 102), „9lingeltan5" l^ibb. 139),

„^änsevinnen" C^bb. lOS^, .^^impTcnbe

^•aune" O^^bb. 124^, „®tc Schaufel

O^lbb 135), „«acdiantcnjug" (m. 114),

':^aUa^3 5ltf)enc" O^lbb. 127) unb einige ber
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^orträtg [inb gerabeju flaffifc^ ünre 58ei-

jpiele für ba§, tua§ tuir ^cute al§ beforatiüe

iöilblinie unb aU bilbnm^ig fc^öne Slbtuögung

ber garbenftäc^en em).if{nbcn. 2öir bvaud)en

biefe S3ilber nur einmal aufmcrffam bc*

trachtet 5u {)aben, unb e§ bleibt fogteic^

eine beftimmte Sinie in ber ©rtnnerung

haften, eine Sinie, bie nichts 3uföHigc§ ^at,

fonbern genau fo unb nic^t anber§ fein

barf. Unb öon ber garbe bcf)altcn tüir

®ntf|)rcd^enbe§ in ber Erinnerung; balb ift

e§ eine betierrfdjenbe SCRaffe, balb eine ge=

lüiffe Sßerteilung bon glädien, bie fid)

gcgenfeitig bebingen unb ^eben; nie ober

eine tüittfiirlii^e ^erftreuung. Unb immer
cmpfinben loir bie§: genau ba mu^te ba§

93i{b feine ©renje am 9?af)men finben, Jüo

eS biefer abfd^neibet.

@§ ^at ettt)a§ SSerlocfenbeS , nac^=

jnforfi^cn, h)orum tuir bei bem einen

S3ilbe eine 5Irt ©efc^mä^igfeit ber Sinie

mit SBcfriebigung em^finben, U)äf)renb Jütr

bei einem anberen bag (S)efüJ)I einer un=

erquirfli(f)en SBiUfürlic^feit ber Sinie f)aben,

tüarum h)ir bei bem einen bon guter 95er»

teilung ber garbenlücrte reben, mä^renb

tüir bei einem anberen tabeln, e§ fei un»

rut)ig in htn glecfen, e§ befi^e feine flare

foIoriftifdEie Öfonomie. ^n ber St^at fann

man meift ungefähr ha§> ^rinci^j ber

Sinienfüf)rung unb garbengebung angeben,

aber ein allgemeines (5)efe^ bamit gu

•enttüideln ift noc^ nid)t öerfuc^t njorben.

@ef)en mir einjelue S3i(ber ber legten

3eit barauf I)in an unb üerfud)en toir

un§ barüber flar gu merbeu, morin für

jebe§ einzelne ber Sieig ber S3ilblinie liegt,

fo föltt üU crfte§ immer auf, bo§ e§ eine

SBirfung großer @infacf)^eit in ber linearen

^om|)ofition ift, unb mir fönnen baju be=

merten, baB barin ber gro^e Unterfc^icb

gegenüber früheren Silbern Hegt. Wan
fann gerabeju fagen: bie fpäteren Silber

©tucf§ t)aben Sinie, bie früt)ercn t)aben

feine (— 3tu§na^men mürben bereits nam*

I;aft gemarfit).
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^nt „9iiiu]ettan3" (5(t)b. 139) ift bicSUb^
üitie ein einfädle» rönn[d)c§ V, bie Slontur

eincig Slrcil'elg. ©iS fann n{(f)t§ Ginfarf)ere§

geben, unb feine £inic fann cjeeigneter fein,

ba» 5uni Stu^brucf ^u bringen, Iüqö biefe»

53ilb barfteffcn toilT. 2)arin liegt offenbar

ba;^ @ef)eimni§ biefer iiinienfunft: bicjcnige

Sinie ju finben, bie h^n ^n^att eineä

Sl^ormnrfS äftljetifd) mit ben einfad)ften

unb an^ bem ii^ormurf felbft am un=

preffenbc ^raft unb jogernbe Eingabe.

jDa^u ba» (^arbengegcncinanber: ber rocifee

Seib an ber bunflen 9Jkffe; in biefer aber

ein paar fjefte ^(erfen, bie ha^ ©anje bei

allem Slontraft ,^ufammenbringen.

3n ber „i^aUa5^It_^ene" (ilbb. 127) aftel

fteil, faft parattel aufftrebcnb: Üinfer 2(rm,

San^c, jeber ^'eil be§ ^elmfdjmudg, bie

bier ginger ber red)tcn $)anb, bie DZife

mit i^ren gtügeln. Xa^ii bie f)elle, fdjmale

31&6. 135. Sie Schaufel.

mittelbarften l)eröorge'^enben SJJittefn f^^rc-

c^en Iä§t. 2öie föftlic^ ift ha§ fjier ge-

lungen! S^^^ Sinien, unten fpi| üereint,

oben breit au^einauber flie^enb: Greifet-

bref)ung.

„©djcrjenber Sentaur" (5lbb. 102). ®ie

maffige ^ori^ontate be§ (Scntaurenpferbeleibey

gegen bie ^ertifale be^S grauenförper^, ber

Sruft unb ^ou|jt beio Kentauren folgt. ®a§
gon^e Sßerf)ältni§ ber beibcn g-iguren, ber

ganje ^nf)alt ibrer Sesiefjungen liegt im
^erne barin beforatio au§gefprod)en: an-

gfäc^e üon ^aU unb 5(ntli^. SE^icfe bicicn

uebcueinanber aufftrebeuben ©djctteüinien

ergeben eine S3i(blinie; e§ ift ein 9kben=

einanber, ba§ at» ^"einanber tüirft: „bie

Ijodjrageubc ©öttin".

®ie „3:än5erinnen" i5(bb. lOS) loerben

linear oon ben Serpeutinbeuiegungeu ber

föebcnbeu ©enninber bet)errfd)t. ^iefe

„loabernbe l^obe" oon 3eibenga,^e gibt

ben 9tf)i)t^unho beli Silbe-?. |)ier finb un=

enbüd^ oiete Sinicn in einem @efel^ be*

megt. ^a-? ift Stiliftif ber Sinie, unb e^



128 Sfranä ©tudf.
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h)äre fe^r üerfe^It, I)ier ju fragen, ob

irgenb ein ©etncbe öon 9[Renfc^enf)anb im*

ftanbc ift, fic^ in fo fd)öncn Sinien be*

tregt ju entfalten, gragt nirf)t, — : fef)t!

3n ber „©diaufet" (3tbb. 135), einem

ber cntjürfenben fteinen $8ilber, in benen

©tucf ni(^t minbcr gro^ ift, n)ie in feinen

umfangreid)ftcn SSerfen, ift bie Sinie fo

beutlid), ha^ fie gar nidjt befonber§ genannt

§u irerbcn brandet, unb bie garbcn „batan»

eieren" \iä) im eigentlid)ften @inne. Tlan

bemer!e, loie ber runblid^e Körper ber

Slonben fid) bom ®nnfel be§ f)interften

5Sanme§ abliebt unb lüie er allc§ ßidjt,

atlc §elle auf bie eine «Seite t)crüber

3u reiben f(^eint; it)m bietet aber bie

§immei§f)eUe Iinf§ ha^i ©egengclnidjt, fie,

bie anbererfeit§ baju bleuen mu^, bo^ baö

bunflcre 9)Jäbd)cn fic^ in garbe unb Kontur

fd)arf abt)eben fann. @in @Ieid)gctüid)t§=

fpiel bon ßinien unb garbeu.

Sm „S3acd)antenäug" (äbh. 114) fielen

fic^ lüefentlic^ gtüei ®egenfä|e einonber gegen*

über: ber 3;aumcl beg ^aufd^e» unb bie

9ftu^e ber ^JJatur. S)iefe ©egcnfä^e brüden

fi(^ malcrifd) au§ in ber lüolfenburclflatterten

§elle be§ ^immel» unb bem ernften S)un!el

ber fc^önen, großen S3öume; mit bem Reifte

ber Sinie fpred^en fie fid) au§ burd) bie

S^aumelfctte ber Setrunfenen unb bie n)un=

berbollen, ruhigen Konturen ber Saubmaffe.

9^ur ein gan§ ungeiüö^nlic^eg Siniengefüt)!

bermoc^te eä, ha^ SScfen be§ 9iaufd)e§ fo

mit ben äRitteln be^ Sinienr^ijt^mu» bedenb

auS^ubrüden; biefe» gudenbe SBogen,

ftrömenbe ©c^roanfen, t)alb laftenbe»

^infintentüollen , l)otb ftürmifc^c§ ^a\\^'

fdireiten : mie föfttic^ ift e§ in eine Sinie,

einen @d)loung gebradjt ! Sieben 6)cftalten,

jebc auf§ fräftigfte inbibibueH genommen,

mit (Sinsel^ügen au§geftattet, — aber ha^

©anje eine SSeiuegung, eine Söellenlinie.

Unb bicfc bleibt f d) ö n tro^ be§ SBorluurfÄ,

ber fetbft 5(u^fd)reitungen über ta§> Tia^
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cntfi^utbigt f)ätte. ®a§ Saumein wirb

nid)t sunt 3;orfe{n; ber 9tauf(^ beljält ben

9i{)t)tf)mu§ bcgeiftcrten 9?aien!g; aiiä) ^ier:

^eHa§. Unb bie§ befonber§ aud) in ber

crnften ©cgeniuirfung au§ ber 9ktnr. —
®a§ ^oetiid)c unb beforatiüe ©(cinent Der»

frfimitjt fid) in biefem Silbe ju einer fo[t«

baren unb mächtigen (Sin^eit.

Stein beforatiüe 33Uber tüie „©irene",

,,^änH3fenbc ^Imasone" {%hb. 131), föunen,

fo gtän^enbe SDeforationen fic finb, einen

glei^ f)o^en 9lang nid)t beonl'prndjen, ba=

gegen gef)ören bie „^änipfenben gaune"

(5lbf '») unb „©ufanna im Sabc" mbb. 107)

auf ^be (Stufe. 2)aö äutcl^t gcnonnte

58ilb ' on einer bem SSorgange fet)r an=

gemeffe; gan^ oricntaüfdjen 5arbenü^ipig=

feit unb üDerbie§ öon einem füftlidjen ipumor,

ber allerbingS ber moraUfdjcn (Smpörung

weniger entgcgenfommt, at^ einer Iad)cnben

^tuffaffung ber altteftamentarifc^en ^^a'^c=

fcene.

58ier6ainii, Stucf.

(Sine Umarmung öon Sinie unb j^arbc

ift „^ie ©innlidjfeit" (SXbb. 121). @§ gilt

öon biefem Silbe in erpf)tcm SHaße 't)a<\

tüa» bereit» über bie 3trt, luic ©turf bicfcn

©toff bcljanbelt, gcfagt morbcn ift. 5Iber

man luirb iiml)rt)aftig nidjt fagen föunen, i^a^

er fic^ felber U)iebcr()o(e, menn er benfetben

©toff me^rfad) bcbanbclt. (Sr rüdt ibm
im eigcutlidjften ©iunc nur nät)er auf bcn

Scib unb empfängt itm öoder unb fid)ner.

jDic fridjereu Silber be^^felben Qufjalte-:?,

bie bod) aud) uidjt fdjiöac^ unb 5agl)aft

finb, erfcf)einen tu '»^(uffaffuug unb 5{u^=

gcftattuug faft fd)üd)tcrn neben biefem

Silbe, ba^^ a(lerbiug§ gemagt genannt

merbeu barf, fo gemagt, baß man e» einem

auberen fi^merlid) öerjeüjen mürbe, ber

uidjt burd^ gleiche fünftlerifd^e Sraft ba»

^^tnred)t auf gleid)ev füuftlerifdie» !3Bagen

erbräd)tc. ©tud gebt mcit in biefem Silbe,

aber uid)t meiter, aU ci^ feine ^J^eiftcr»

fd;aft erlaubt, unb biefe ©turffdje iDJeifter-

9
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Mb. i:is. ©tubienf o})f.

fcEiaft ^at einen unbeirrbaren ^nflinft für

bie ©renje, |cnfeit§ bcren bie ^unft auf»

i)'öxt unb bie S^k beginnt. Sc^önfjcit unb
Bote finb ©cgenfätje; »o ©rf)önl)cit ift,

fann ni(f)t 3ote fein, ^ier aber ift ©c^ön-
^eit, unb nur, nier bafür fein 5tuge ^at,

fönnte in ifirer (^egenmart Don ^ote reben.

(gg gibt foI(^er Seute and) im iöatcrianbc

@oet§e§; mir Jüiffen e» unb bcbauern i^re

^ßlinbljeit, ot}ne it)ncn freiü^ be^iuegen ba§

9te(f)t auf Shitorität einzuräumen , loenn

fie über 2)inge reben, für bie if)nen ber

©inn fetjtt. 5Iber mir t^erfte^cn e§ aud),

baB fie jctern unb janfen nüiffen, tüo fie

ni(^t§ at» eine Situation feigen , Jüöf)renb

fiel) ber fünft(erifd) genu^fä^ige 9JJenfd; im
SSanne eine» äftbetiii^en SfJei^e» befinbct.

@ie Ijaben bcn ®enu^, moraliid) fd)mäljen

ju bürfen, tuir anbercn ben ®enu^, 8c^ön=»

t;eit ansufc^auen unb oljne au^crfüttft(erifd)e
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33cglettciid)cinungcn f)citcr ju cmpiinbcn

;

— lüic foUten Juir ha in bcr Saune fein,

auf il)rcn S^ui cin^ugcficn ?

A-ranj ©tncf, ba» [)abcn Juir (5cfcl)cn

unb iDicbcrljotcn c» jcl3t am ®dj(u^ bcr

Betrachtung feiner I)anvtfäci)Iid)[tcn 9J^a(c=

reicn, feiert fid) nid)t im miubeftcn an :^eutc

btefer unfünfticrifdjcn 5(rt; er fdiafft au§

feiner greube am finnüdj ©djönen, au§

feinem @cfül)te für bcn ©inflang fdjijner

3(u^erlt(^fcit unb cntfprcdjeubem inneren

@et)altc unb, öor allem, au§ feiner grcubc

am SJJalen felber. (gr fietjt, freut fid),

finnt unb malt. ®a§ ift if)m gegeben,

unb ha§> mertet er au§: ba^ er bie @d)ön=

f)eit fet)en, em^finben unb barfteffen t'ann.

5tf[e§ anbere ift iljm gleid)gü(tig , unb nur

ba§ etlüa nod) mag il)n intereffiercn : bafe

feine Silber einen ^la^ finben, lüo fie

it)ren Beruf, §u fdimücfen, üoH erfüllen

fönnen. @§ gibt für it)n nur e i n Problem

:

ba§ bcr (gdjDufjcit. Söiefem gi(t fein Scf)af*

fen, unb biefc-j t)at er für fid) getöft. S^cnn

eine aftgcmeinc Söfung gibt e» bafür nict)t.

Übcrbüdcn mir ha^i ©an.'^c bcr 3tud=

fcfien SJJalerei, fo finben mir außer ben

fünften, bie bereit» ^erüorget)obcn morben

finb, a(» feun,^eid)nenb unb bcmcrfcuömcrt

nod) bieg: er ift met)r Slürper== at5 Slopf=

maier — ba§ mit! fagcn: er tonjcntriert

ben 5(u§brud nic^t t)Drnct)mIic^ in bie

9}iienen feiner ßkftalten, fonbern gibt \i)n

metjr burd) bereu ©anjcy, burcf) it)re

förpcrtid)e Sinic unb Bcmcgung. ':?üicf)

bicy l)ängt mit feiner Örnnbneigung ,5ur

9(ntite ,^ufammen, unb man lüirb bic§

immer bei ^ünftlern finben, bie gerne ben

norftcn SJicnfc^en barftellen. 5}ie Ber=

etnfad)ung ber ^^orm, and) auf» menfd)Iicf)c

2166. 139. äRingeltaiiä.
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2(ntli| angetüanbt, fd^Iic^t er*

fd)ö^fenben |}ft)rf)Dlogifc^cn 2(u§*

brud im moberncn ©innc au§.

@g tüirb ba ba§ SBej'cn eine§ ©e»

fic^teg auf eine ?Xrt ^^t)fiogno=

mifd^er gorniel ä^^i^ücfgcfül)rt ; e§

fe^It ber 9teirf)tum an ©insel»

gügen; unb onbererfeit§ fann eg

ücrfdimäiit tüerbcn, ben ganzen 9tu§»

brud eine§ 9}?cnfc^en in feinem @e=

fid)t mieber^ugebcn, ba ja ber ganje

ßörl^er gur S^erfügung fte^t.

$8eim mobernen SJJenfdien, beffen

Körper öer£)üfft, ja eigentlich Der»

padt erfc^eint unb in biefer 5ßer=

:pacfung gerabegu entftellt, im eigent»

iic^ften (Sinne beformiert, ergibt

fic^ für ben Tlakx bie 9^otn)enbig=

feit, ben 5(u§brucf ing @efi(^t ju

z^-

3166. 140. ©tubic äiim „ ;}i i ii i] cl t an j
'

9t6b. 141. Stubie jum „SRingeltanj".

fon3entrieren, benn oud^ bie SBieber«

gäbe ber ^erfönlic^en 5trt eine§

jebcn, mie er firfj fteibet, bebeutet

ja nur eine SBiebergabe ber 2trt,

tüie jeber fein 2öefen in bie moberne

@(^neiberformenf|3rarf)e überfe^t, unb

auc^ bie einem jeben c^araüeriftifc^e

Haltung unb S3etregung erfcEieint

burrf) bie 3Irt unferer 33efkibung

3U fcl)r geklemmt unb gebämpft, al§

ba^ burcf) i^re Söiebergabe fo ha^

©an^e erreidjt lüürbe, loie bei ®ar«

ftellung eine§ nadten ^i3rper§. ®a*
^er ift unfere $8ilbni§malerei me^r

unb me^r ^o|3fmaIerei gert)orben,

unb ber SiJJeifter, ber e§ am fräftig=

ften öerftef)t, im ^op'\c ben ganjen

SJJenfdjeu ju geben, Senbad), gilt

un§ aU ba§ ^paupt ber mobernen

^^^orträtfunft.

9J?an fann e§ bebauern, ba§

ba§ 83ruftbilb beim ^orträt fo fe^r

überluiegt, aber e§ ift erftärlid^,

benn |)ofenmaIerei f)at nic^t oiel Sßer=
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locfcnbcg für bcti S!ün[t(cr. XaincnbKbniftc

finbcn fid) fdjon I)äiini]cr iii ganzer ^ignr,

Jücil ba§ niobcrnc ^-raucnflcib mc(]r ^-ormcu'

unb j^arbcurci^ ^at. 5(ud) miiB bcbnd^t

lucrbcn, ba^ beim ^^sortvät bcr ftün[t(cr

mcnigcr frei ift, al§ fonft ; bcr ^4>orträticrte

atg Sluftraggcbcr t)at nic^t immer bcii guten

fammcidjängcn
, fo muffen mir fragen, mie

fid) für if)n baS ^^rob(em bcr Sdbni»»

maierei barftcttt.

Qwoox aber brängt fid) eine ^ßiuifdjen»

frage auf: ift übcr()nupt eine Dcrfd)icben»

artige 3(uffaffung biefcs; Problem» ,^u(äifig ?

(5)ibt c» für baö ^vortrat nid)t überl)aupt

9tbb. 142. SßertDuiibctcr Kentaur. SSroiijc.

©efc^mad, bem Slünftler üöHige e^reit)eit

3U geben.

'^ladj all biefem mufj cy üermuubertid) er*

fdjcincn, baf] ein ^ünftler luie ^-ranj ©tud

fid) fo t)äuftg mit ^^ilbniiSmaterci abgegeben

f)at. Söa» mog i^n baju bemogen Ijabcn?

Saffen mir bic äufscren ©rünbe bei»

feite, bie mit feinem Sf^nfc unb bem SBunfdjc

oieler, üon it)m gemalt ju luerbcn, ju»

nur eine ©runbforberung: bafj c§ „ai)\i'

lid)" fein fotl? ^iefe ©ruubfragc ift

fidjcrtid) ju befaben , bcnn, mie febr bic

Sünfttcr Co and) ableljuen mögen unb bürfen,

at§ ^3^)otograpI}en angefel)cn 5U mcrbcn, fo

bleibt C!§ bod) felbftnerftänblid) , bafj ein

Porträt ein 3lbbitb be§ Ök^naltcn fein foIT,

— mic man e-o bcnn früher ein S^onterfei

(contrefait) nannte.
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1

1) l e t. aUüctanficfit. iöroiije.



2lDb. 145. Sänjertn. 9Jücfan|"id)t. Sronje.



2166.146. 2anäertn. SBorbcrrtiificfit. Sronje.
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^nbeffen: für bcn ^ünftler gl6t c§ borf)

no(^ anbere Probleme bcr S3i(bni§malerci,

unb ba§ jinb bic cigentlid) fünftlerii'djcn.

Man fam\ jagen, ba^ c» in bcr .spaupt=

fadje gtüci 2(rtcn üon ^orträtiftcn gibt:

Ucrbicnt ein großer ^orträtift genannt nnb

in bie $Rcit)c eingefügt ju lücrben, bie

etma üon SSelagquc^ jn 2Bl)iftter ge^t.

@cl}ört gran^ ©tue! in bieje 9tcit)e?

Stellt fid} tf)m ba§ funftlerifd)e Problem

2lbb. 147. atmajone. SBorberanficfit. Sronje.

bic einen ftreben üor ollem banad), ha§
j

innere SBefen eine§ SJJenfdjen jur S)ar* I

ftettung 511 bringen, bie anberen n)oIIen

öor aEem bo§ an einem 9J?enfc^en er=

faffen unb triebergeben, tnaS il}nen an

i^m malerifc^ crfd)eint. 2)ic einen faffen

ben Spfieufdien mc()r pftjdjologifd), bie an^ '

beren rein molcrifc^ auf, SIber erft tüer

beibe Stuffaffungen fünfttcrifd) bciüältigt.

bcr Söilbni§ma(crci in biefcr boppelten

j^affung bar unb föirb er it)m nac^ beiben

(Seiten gerecht?

SBcr feine ^orträts eingefjenb betroc^tet,

bie ou§gefüf)rtcn foiuo^I mic bic nur an=

gelegten, ber lüirb faum ba^n gelangen,

biefe 5"J-'agcn ju bejahen. ©§ ift öiel mcf)r

rein malcrifd)c 2Iuffaffung in ilinen, al§

pft)d)o(ogifd)e ; bie St^ön^eit ftel)t üor ber
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<Scele. @turf§ 58ilbniffc ^a6cn ctlual Viuf5er=

üd^c». (äg fcl)(t itjuen nie au Stcij ber

Sinie, ^raft ber garbc, Haltung, S:oii,

S3ilbtuirfung , ober ber geunffe Sann , ben

lüir 3. 53. oor isientmdjfdjen ^4>orti^öt§ em=

pfinben, bleibt auy. @y finb fdjöne 9J?aIc=

reien, bic re[t(oö an»[agen, wag ben Sliui[t(er

on einem ®e|irf)t intereffierte, aber c§ finb

feine erft^öpfcnben ^üi^i'agen über ba§

SSefen ber borgefteHtcu 9J2cnfc^en. ^iidjt,

ha'^ fie blD§ ©djönmatercien lüären, üou

2l(§ er bie Jotenniasfe SSccttjODcn-^ oor

fiel |atte, ha (enfte if)n nichtig, raaö ber

SDlaler in i^m rei^t unb finnüd) gefangen

nimmt, bom Seeüf(^cn ab, unb er fonnte

fid) gauä in hcn fccüidjcn 3(u5brucf bicfer

großen S^W oerfcnfen
;

fobalb er bagcgcn

iicben, f^tcifd), iöciuegung üor fid) t)at, lutrb

ber 9Jia(er in it)m üößig tiingenommeu, ja

bcfeffeu üon ber Suft am fdiön ''ÜuBerlid^en.

Xa (äf5t itju bie iiinic a(§ fo(d)c nid)t log

unb ba§ ©cgenfpict öon !üid)t unb 3c^at*

sieb. U8. Slmaäone. iHüdanfic^t. »ronjc.

einem d)arafterIo§ fc|meicf)clnben ^infcl

glatt unb ausbrudölog t}ingeftridjeu ,
—

gemiß nid)t. Stber fie bleiben ta^ eigentlich

Snnerfte fc^ulbig. 9iur einmal, tüo ©turf

fein lebenbeg SDiJobett bor fid) |atte, fon=»

bern eine Sotenmagfe, ift it)m innerer

SBefenäaugbrud üoH gelungen, — bei

feinem 33ectt)Dücn. jDag erfdjeint fonber='

bar unb ift bod) ein ^pinmcig barauf, tt)ie

e§ fommt, ha^ ©tuet in feinen ^^orträtg

^a^ ^fi)(^otogifdjc ucrmiffcn läßt.

tcn; ba» Steifd), ba§ ipoar, bie t^arbe bcg

^teibe§, ein ©cfdjmeib, ein 3tüd '^-^et^tucrf,

all bieg üerfüf)rt fein 3(ugc, uerfüiirt feine

^unft — öon ber ®eclc mcg, bem fd^önen

Scheine ^u.

8d entfteben rei50olIe, flotte, mond^mal

elegante, mandjmal ctiiuv:? d}irfiftifd)c, mand)»

mal fd)(idjt liebcugmürbigc ©tubicntöpfe,

fo cntftel)en ftor! malcrifdie, äumcitcn monu-
mental aufgefaßte '^sorträtbitber, aber faum je

ein 53i(bnig üon eigentlid) feelifd;cr ®emglt.
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^^Iu§ £enBad)§ SBilbniffen toerben fom-

menbe ®ef(^tecf)tcr etraaS üon bcr ©eclc

unferer Qdt erfahren; fie lücrben, fo tocnig

mobern ifirc 3:ed)nif i[t, al» ein 3(u§brurf

unferer Qdt bleiben; an§ ©tucf^ ^orträt§

n)irb bie S^ia^lüelt loenig öon biejem er*

feigen, aber üiel öon ber greubc am ©^5*
neu, bie biefen 9Jieifter erfüllt unb bie er

mit fieserer §anb ftetS interefjant unb oft

erfdiöpfenb toiebcrjugeben tüei^.

SSerbanft bie antue ^'racfit auf ifjm i{)re

<pcrfunft aurf) einem 9)Ja§fcnfefte, für ba§

antifeg ^oftüm üorgefdjricben tüar, fo ge»

minnt biefe SDfJaSterabe für un§ hoä) bie

Sßcbeutung eine§ tieferen Sinne», benn it»ir

f)abcn biefen f)ier anti! angebogenen ^ünft*

ler mit bem ^rofil einer römifctien SSron^e

al§ einen fünftlerifdjen @eift öon antifer

2Befen§art fennen gelernt, unb n^ir loiffen,

ba^ it)m nict)t blo^ ba§ ©eloanb ber Sütcn

mb. 149. SBilta ©tud.

(S§ ift fein Sufo^r ^^^ mandjc biefer

S3t(ber Srac^t unb @d)murf ücrgangener

Reiten geigen; biefe ©tirnbinben, £orbeer=

fränje, ^laarfetten, Sunifen finb nid)t oon

ungefäl)r ba unb nii^t ganj ncbcnfädjUd); fie

beuten auf ba§, n)a§ bem 9J?eifter and) tjicr

über atte§ gef)t: ber fc^öne, ma(crifd)e @ffe!t.

^umeilen trifft e§ fid), bo§ biefeS un*

moberne SSeiloerf and) nod) mct)r ausfagt,

ha^ e§ d)arafterifiert. 2)ic§ gilt üon bem

fd),ön in§ 9tunbe fomponierten SDoppcIporträt

be» ßünftlerg unb feinergrau {"äbb. 130j.

gut ju ®cfid)te ftcfjt, fonbern, ba§ er aud^

inncrli(^ in biefe» ^oftüm beffer, al§ in

ein anbercy pa|t.

®er S^iQ jur 5(ntife, bcr f(^on in ber

93'JaIcrei ©tud» beutlidj ju Stage tritt, in

ben ©toffen fomot)! h)ie mef)r unb met)r

in ber 5luffaffung, erfc^eint in nod) größerer

©tärte unb gerabc^n bet)crrfdjenb in ben

plaftifdjen Söcrfen be§ SKeifterg.

®a^ ©tud fid) aiiä) a(» ^^(aftiter be=
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tfjätigt, fann bcni Kenner feiner 3JiaIerei

lüdit ücrn^unbcrlid) crfi^cincn. &^ genügt

fd)on, feine lunnberbarcn 3(ftftnbien ju hC'

tradjten, bie fid) neben bcnen bcr crften

9JJeifter atter ^'-'i^cn ft^fjcn (äffen fönnen,

um ä« empfinben, bafj in ©tnd and) ber

^ünftler ber runben g-ornt ftedt. Sie finb,

mijdjte man fagen, plaftifd) gefef)en, nnb

üon mand)en ©eftalten feiner 33i(ber fnnn

man fagen, ba§ fie für SDZalereien faft ju

fnd)en. ©o lernen fie am fidierften füllen,

wdä)^ 9J?Dgüc^fciten in ber ein,^e(nen ^unft

liegen nnb lueldje nic^t, nnb fo lucrben fie

am fidjerftcn bor jener fdjlimmftcn 2^ob==

fünbe be» Slünftlerö 6ef)ütet: uor ber Xurd)=

einanbermengnng ber fünfte.

Wiv leben in einer ^eit ber fünft»

Ierifd)cn (Märnng, nnb ba ift c» nid)t er-

ftaun(id), baf? mandjerfei 53(afen anfgemorfen

iuerben, bie jmar mandjmat aderüebft fdjil'

p" 1 «>^ r>>^ ry<r ~><r -xrt rz«r -^.^'. r iff

9Ibb. 150. 25illa Stiicf. Sie Shiffafirt.

plaftifc^ mirfen, fo ba§ fie an-^ bem 9taf)men

ju treten f(^einen.

S)er Srieb jum ^^laftifdien birgt eine

@efat)r für ben 9}JaIer. Qv gibt für bie

9)JaIerei eine ©ren.^e, wo ba» affjn förper*

(id) jDargefteütc nnilftig toirft, mei( melir

in i(}m gegeben mirb, aU bie 2)arfteIInng

in ber glädje ertanbt. ?^ür 9J?aler, bie

einen ftarfen ©inn für§ '']>(aftifd)e f)aben,

gibt e§ ba nur ein 9}?ittel, im ©ebietc

ber 9J?aIerei p(gftifd) nic^t an^^nfdjreiten

:

ba^ fie fidj felber im rein "»^(aftifdjcn üer=

lern, aber eben bod) nnr 'i^Iafen finb, fnrj«

lebige t^ebitbe oI)ne Ok'balt. S^^ Üjncn ge-

tjören bie mannigfadjen i^serjudie, ta^'

®ebiet ber fünfte ^u oerrüdcn. 'ilUr liaben

jDiditer, bie mit ber 2prad)e blofs ?Jcnfif

niadien luollen, llcnfifer, bie in Jonen iöc»

griffe au!?jnbrüden üerfnd)en, 9J?ater, bie

mufifalifd)e Steige anftreben. 5l(Ie':? ba» ift

red)t intcrcffant nnb fteigcrt in geiüiffem

Sinne ba§ 5:cd]nifd)e in ben Istünften, bcnn,

um Unmöglidie-? ^u leiften, mnfj man fid)

feljr anftrengen. SIber e^ bleibt )i^erirrung
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ilbb. 151. atelier StudS.

unb ift ein ©t)mptom für bic ^ranf^aftig=

feit üicfcr imjerer 53ega6ungeii. ©v^ fcljlt

i^nen im cigentlii^ftcn (Sinne bie SZaioetät

be§ gefunbcn ^ünft(cr§ unb gicidjjeitig bcr

ipirüidjc ^unftoerftanb, bem ein ®efül)l für

@efe|mä^igfcit inne Wo^nt. @ie finb ^aI6

35irtuofen, I)alb Dilettanten, ^[jxi: Seiftungen

öermögen felbft ben Senner gu üerblüffcn,

bereichern aber nic^t bie Sunft, fonbern nur

ba§ ^'uriofitätenfabinett ber Sunftgef(f)i(^te.

Slnbere, Jüirfltc^e Sünftler, vermengen nur

bie Stoffgebiete innerhalb einer unb ber=

felben Sunft. S)a finb 5)iotieIIiften, bie i^re

91oüeIIen bramotif(^ geftalten, S3ilb^auer,

bie materifc^, 9[IJaIer, bie ploftifd) luirfen

toollen. Sf)r ©influ^ ift gefät)rlid)er, aU
ber ber anberen. ®enn jene bleiben felbft

©ebilbeten unoerftänblic^ unb erregen im

allgemeinen So)3ffrf)üttc(n , biefe aber er*

f)a(ten Geltung, ba ha^ ®efüt)I für rein==

lic^e ©djeibung ber cinjetnen (Gebiete jeber

Sunft im ^45u&Ii^"ni fo gut mie nic^t dor*

Rauben ift. S)er Ii)rifd}e j^Iötenüirtuofe

Stefan 65eorge I^ot nur einen Suriofitat^*

erfolg, bcr bromatifc^e 9ioocUift 6)ert)art

Hauptmann gilt al§ großer ©ramotiter.

S)ie gotge ift, ha'^i unfere 33ü^nen öon

SlooeHen überfd^memmt tcerben, unb hafj

ba§ tüirftii^e 2)rama im Stbfterben be*

griffen ju fein fc^eint.

@eiin§ fann berlei nic^t bauernbe ®el*

tung beljolten, unb folc^e 5lbirrungen üom
(Sigentlid)en jeber Sunft mögen auf eine

SBeile bie gcrabe, gefe^mä^ige (Snttoidelung

unter bem atlgemeinften SeifaH unterbrect)en,

fie n^erben bo(^ nid)t imftanbe fein, bie

natürüd)e (Snttt)idelung üöHig aufpt)alten.

3:ro|bem bleibt e» erfreulief) jn fet)en, tuenn

ein Sünftler, lüie Sturf, bem eine fol^e

?Ibmeicf)ung naf)e liegt, ber Sodung miber=

fte£)t unb fid) lieber gmei Sunftübungen

getrennt mibmet, ftott fie ineinanber jn

mengen.

@» mürbe oon feiner 5IRaIerei gefagt,

ba^ fie jumeilen, aber nur feiten, Stug*

gleitungen in§ ^taftifc^c geigt; üon feiner

^-Ptafti! barf gefagt merben, ha^ fie fic^ im

attgemeinen üon folc^en 3>oittererfd)einungen

gan3 fern Ijiiit. §öd)ften§, baf3 bie S3e^anb»

lung be» ®emanbe§ auf ber föftli(^en
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2lb6. 152. aitclier ©tucti.

Sronjetänserin $8ebenfen erregen fi3nnte.

Sm gangen ift (5tucf§ ^^faftif cdjte ^taftif,

^un[t ber einfachen, runben in allen 2:cilen

greifbaren ?5orm, frei üon genre^after

^leinücfifcit, monumental tro| ber fteinen

Formate.

^:ßia\m ift bie Slunft bc§ umfoffcnben,

man fann fagen: be§ taftenben 5Iuge§.

^^Iaftif(f)en (53ef(^mocf ^aben ^ci^t, förper-

lic^ öon allen Seiten fd)ön geftalten.

SSicIIci(i)t ^at jcber bilbenbe ^ünftlcr

bie @e^nfuct)t jum ^^piaftifdjcn, benn nur

ber ^laftifer geftaltct mirf(i^, U)ä[)renb ber

Wakx fid) mit einer 5(rt Übcrfc^ung burd)

bie garbc bef)elfcn mu^. jDafür ift er

freier, a\§ ber ^loftüer. ^(aftif ift bie

ftrengfte unb reinfte ^unft, baf)er e§ bie

be^errfi^enbc ^uuft ber 5tntifc mar. 8ie

ift aber aud) bie urfprünglic^ftc ^uuft,

meil fic auf^S ©ange gel)t unb feiner Über=

tragung auf eine j^tädie bebarf. @§ ift

ma£)rfdjcinli^, ba§ fie überall üor ber

9[RaIerei ha mar; borauf beutet I)in, ha'^

mir bei 9?aturüölfem bie ^(aftit au§=

gcbilbeter finben, at» bie 5IRa(erei. Xic

SBitben geftatten nur plaftifd); j^arbe unb

^eic^nung bieut i^nen nur jum ornamen»

taten Sd)murf unb jur '-l^ergicrung ber

^45(aftif.

SBenn fid; baljer ein SJiater plaftifd;

öerfuc^t, fo bebeutet ha^ ein 3urürfget)en

auf bie ©lemcntc feiner ^unft, unb bei

einem au'ogefproc^cncu gigurenmaler mic

@turf erfdieiut ba§ faft al» ÜZotmeubigfeit.

Um fo mef)r, menn ber 3ug jum 9}Jonu=

mentalen fo gemaltig ift, mie bei it)m.

ii^ermunberlic^ fann nur crfc^einen, bafe

(Stud ol» ''^(aftifer bie fleinen {^'-''^nate

beoorjugt. Wan möd)tc meinen, baß e»

i^n ju lebensgroßen ©eftolten brängen

müßte. 3lbcr bie» mürbe jur fvolgc ^aben,

baß er im ^(aftifc^en me^r unb mef)r auf*

ginge. Unb bie» gcftattct ber ÜJkler in

i^m nid)t.

©tuet tjat fid) feft im Qw^- ^^ ^uf^B

fid) ju befd)räntcn unb befjält ba» gctb im

5luge, ha^$ bod) fein 4->auptfe(b bleiben

muß: bie 9JJa(erei. S)arin liegt bie Stetig»

feit unb Sidierbcit feiner öntmidetung be^

grüubet, baß er immer nur ha§i unter;
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nimmt, tüa§ ha?> ©an^e in if)m förbcrt.

S3ilb;^auerei im großen Stile lüürbe ba^

ni(^t tf)un. 2)a^er bleibt er plaftifrf) ^tcin=

füii[tler.

5lber biefe SBerfe flcinen gormat§ finb

grofe in ber 5(uffoffung, gro^ in ber Sinie.

®afe einige babei eine ©rasie ^ahzn, bie

man attifcf) nennen fann, i[t fein SBiber*

fpruc^ in ficE). ®ie feingeglieberte 3:än»

jerin in Sronje geigt e§. 9J?an fann bie

Sßorgüge eine§ folrfien 2Berfe§ unmögUd)

au§ einer üteprobuftion erfennen, unb e§

genügt auc^ nicE)t, eine fold^e Sigur ein-

ober ein i^aarmal an^ einer 2{u§[teIIung gu

betrad^ten, unb gefrf)äf)e e§ mit norf) fo

offenen ©innen; man mufe fie bei ficE)

f)a6en, fie balb naf), batb öon fern be-

trad)ten, einmal in biefer 33eleu(^tung fet)en

fönnen, bann in einer anberen, unb fo

poftiert, in einer foIc{)cn Umgebung, ba^

fie alle i§re Sfteige entfalten fann. ®ann
mirft fie al§ ba§ fc^önfte fünfllerifc^e Seben

unb tüirb, iüie übrigen^ jebeS mirflirfie

^unftmerf, ju einem eigentlii^en Se6en§*

rei§. @» ift, mit SHe^fc^e gu reben, bie

„fcf)enfenbe 2;ugenb" in i^r, ^Referöen t)on

@d)Dnt)cit, bie fic^ bem, ber fie um fid)

I)aben fann, aU ein |3Dfitiöe§ &ut mittciten.

^eine Slugentneibe blo^: ein Slugcntroft,

ein 5(ugenglücf. 5tuc^ fo etma§, ha^: „tan=

jenb beten le^rt" unb fröfilicE) mac^t.

®ie S3etrad)tung öon ©tucf» bi§t)crigem

Söerfe loäre unöollftänbig , tnenn mir ni(f)t

üüd) feinem ^aufe einige Söorte mibmeten.

®§ mürben biefem Sucfie Stbbitbungen

baüon beigegeben {"äbh. 149— 155), nict)t

bIo§ um ju jeigen, in meld^er Umgebung

ber SWeifter fctiafft, fonbern meit bicfc Um=»

gebung, ba§ |)au§ al§ 3Ird)iteftur unb

feine (Sinrict)tung, jum perfönlictien @cf)affen

@tucf» get)Drt, ein mefentlic^er, bebeutfamer

3:ei( feine» ©cbaffenS ift.

(Sg f)ängt mit ber ganzen ^unftauf-

faffung @tu(f§ gufammen, ha'^ er beftrebt

fein mu^, firf) eine fcf)öne Umgebung ju

fd^affen.

9166. 153. ©mpfanglraum in ber Scilla Stucf.
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9t6b. 151. eSätmmer in ber astllo ©tuet.

@§ gibt ^'ünftler, bic mit einem taljkn

91telier au^fommen unb fo mciiig äft^etif(^e

Seben§bebürfni[fe f)nben, ba^ fic, o^iie fict)

elenb ju füf)Icn, jtüifdjen ben ©r^eugniffen

be§ fdilediteften ^un[tgelDerbe§ Raufen fön*

nett. (S§ muffen ba§ nirf)t notmcnbig ge*

ringe ^'ünftler fein; c§ gibt fogar beben»

tenbe, bie fo^ funftücriaffcn lüoljnen nnb

ba§ 9[Ri^öcrf)äitni^ gar nid)t jn fügten

fd)eincn, ba§ barin liegt, tücnn it)re unb

il)rer fünftlerifdjeu ^^reunbe gute Silber an

SBönben f)ängen, bie mit elenben, fc^micr»

farbigen, linienplumpen $:apeten bcfkbt

finb. Unb e§ gibt anbere ^ünftler unb

aü<i) unter it)nen foId)e üou 33ebeutung,

bie mie in einem S^röbellaben ober einem

^uriofitätenfabinett malen unb mofinen,

umgeben öon allen möglidjen 3lltertümern,

guten unb fd)led)ten, cd)ten unb nad)gcmad)=

ten , alle§ mirr unb bunt bnrdjeinanbcr,

amüfant, aber ftillo». @!$ fielet „malerifdj"

bei il)nen au§, aber ba§ Söort l)at einen

fatalen ^^ebenflang unb ried)t nad) 33ol)f'me.

Sterbaum, Stucf.

(Solche ßünftler, bie einen mie bie an=

bereu, merben a(» ©c^affenbc aHe^ m5g-

licl)e fein fönnen , nur nidjt ^üuftler non

monumental beforatiuer Übte. SBcm fein

^unftfd)affen fo üiel bebeutet tuie i2cl)ön-

Ijeit inä i]eben tragen, ta^ Seben im

großen ©tile fdjmüden , ber mirb
,

fobalb

er e^5 nur irgenb uermag, barauf bcbad)t

fein, bem eigenen Seben in bicfem Sinne

fd)müdenb ju bicuen. @r mirb fic^ fclbft

mit aH ber Sc^önlieit umgeben, bie ber

3nf)alt feiner Stunft ift, er mirb alle§ um
fid) nad) bem Silbe feiner (Sd}önbeit for-

men, benn jcbc anbere Umgebung mürbe

auf il)n ernüd)ternb, fremb mirten. (Sr

brandet bie @c^önl)cit, feine Sdiönl)cit um
fid) al'o 5ltmofpl)äre, in ber oltein er aU
Slünftler luirflid) leben, nömlid) fdiaffeu

fann. ©ie allein gibt i^m ba'^ ®cfül)l,

ju i>aufe, bei fid) jn fein, ^^u il)r, axii-

it)r empfängt er 2lnregung, nur in il)r

„lebt, mbt unb ift" er.

So ftc'^t e'^ um Stucf unb fein ^auv.

10
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©» ift ein 5(u»brucf jeine§ SSefenS, feine antife formen, aber er blieb per)ön(id)

gang ^erfönlic^e ©c^öptintg. 2öer c» aU babei, unb biefe^ ^er|önlirf)e tfjat bem

Senner feiner ^unft beträte unb ni(i)tiüü§te, 5tntifcn feinen ^mang an, mü eg felbft

luer fein 33efi|er, fein (Srbauer ift, luürbe antÜen (Sinne§ ift. (£r fopierte nicf)t an»

gan^ t)on felbft an ©tudf» Sunft erinnert tifc SJZufter, er baute, tonnte man fagen,

luerben. naio antif, au§ feinem eigenen, bem ber

@in ®tücf lebenbig gcmorbener, mobern 5(ntife öcrlüanbten arc^iteftonifd)cn ©innc

Icbcnbig gemorbener Slntife, aber boc^ nii^t ^erau^. ©r benu^te jene antife formen*

folt, boc^ nirf)t abiücifenb feierli(^, fonbern fprac^e ganj ft)ie feine eigene, benn e§ ift

üoK ber oielfättigften JRei^e einc§ mirfüc^en feine eigene bi§ gu einem gemiffen @rabe.

§eim§. Seine§meg§ eine ängftüdie 9Zacf)* Unb mo fte e» nid)t met)r ift, nid^t met)r

al)mung alter SSorbilber, nirgenbg peinticf)e fein fann, tücit er ja ^eute lebt unb ui(f)t

Sefcfiränfung auf einen Stil, unb ben* öor C£t)rifti ©eburt, unb nic^t in 9?om,

norf) im ganjcn fo eintjeitüii), ai§> e» nur fonbern in SJiünc^en, ha ift fie eben bocf)

eine ^erfönlid)feit fein fann. Unb eben immer ©tucff^eg J^biom nnh al§ folc^e»

cinf)eitUd) in bem Sinne einer 8c^bn^cit, micber eine gortcntmicfclung antifer 5(u§^

bie au» bem Süben, au§ ber 5lntifc ftammt brucfsmittel.

unb in biefem Sünftter beutfcf)en ©eblütg ^xi ber inneren (Sinriditung merben

eine fo munberbare 9?eugcburt erführen t)at. felbft eptifcfie Söne mo^rnet)mbar, bie,

SSir miffen unb fönnen e» gerabe in njenn man fie nic|t felbft üernimmt, fon=

9}Jünd)en auf @d)ritt unb Sritt mit ben bern nur öon i^nen f)ört, gan§ unb gar

fatalften (Smpfinbungen erfennen , toie Der* nid^t gu bem antifen ©runbton gu ftimmcn

fet)tt e§ ift, alte frembe 51rdjitefturen einfad) fd)einen. @o l)at Stud eine fel)r gro^e

auf unferem 33obcn ju mieber^olen, „nur" ^Injaljl foftbarer unb ent^ürfenber diinefi*

auf fleinere ^erl)öltniffe 5urüdgcfül)rt; — f^er Sad)cln in bie SBanböertäfelung ein=

mie fommt e§ nun, ba^ bem SJJaler @tud gelaffen, mei§ unb grün ju fd^marj, unb

gelungen ift, iüa§ fo olelen funbigcn, ja man ^at angeftcl)t§ biefer Sü^n^eit nid)t

gelel)rten 21rd)iteften nid)t gelingen mollte, im cntfernteften bie ©mpfinbung, baf3 ba-

nämlic^: mit alten un§ fremben formen mit ein, fünftlerifd} genommen, frembe§

ein ^au§ gu bauen , ba§ burd)au5 nicf)t ©lement ben einheitlichen Sinbrud jerftörte.

l)iftorif(^ ,
fonbern mirflid^ aU 5Iu§brud ©o f)oben c§ ja fc^lie^lid) bie 9?ömer felbft

eine§ lebenben ajJenfd)en, al§ lebenbige§ gcl}altcn, mcnn fie fic^ au§ il)ren Orientalin

©ebilbe mirft, bem man e§ fogleid) anmerft, fdjen Kolonien Sd)mudftüde frember Sunft,

bafj e§ feine @ntftel)ung nic^t einer d)la' ägt)ptifd)e, afft)rifc^e, pl)önicifd)e 33ilbluerfe,

rotte, fonbern ^erfönlidjften SSebürfniffen fommen unb im 9ial)men il)rer eigenen

öerbanft? Sunft mirfen ließen. S)a§ @tilgefül)l eine»

©in» ift ja ol)ne treitereS gujugeben: Sünftler^ barf fii^ me^r erlauben, aU bas

bie Scilla @tud „pa^t" nic^t in i^re Um= Stilbogma ber @elcl)rten juläffig finbcn

gebung unb öerfe^lt fomit ein ^auptjiel mag. ^n il)m ift Stil unb ^erfönlid)fcit

aller 5(rcl)iteftur : ba^ fie mie organifd) ju ein§: er fd)afft @til, nimmt il}n nidjt

bem Soben ftimmen foll, auf bem fie er» blo^ an.

rid)tet luirb. (Sie mü^te in einem (^1)= *
,.

preffenl)ain unter füblid)em ipimmel ftcl)en,

bei j^lorcnj ürva ober am ®arbnfee, — G§ fann I)ier nid^t ber Ort fein, in

bort, lüo fic^ moljl aud) ber Sünftlcr Stud bie ßinjel^citcn be» Studfd)cn ^aufe»

luo^Ier füllen mürbe, al§ auf ber fdjmä* einäugcljcn, unb e§ ift nid)t nötig, ha ein

bifd)=bal)crifd)en §od)ebene. ^ber biefer berufener ^Beurteiler, Dr. ®. i^iabid), au§=

geiler mar nid)t ^u üermeiben, moHte füljrlic^ über biefe Sd)Dpfung be§ SOJeifterS

Stud aud) aU 33au^err auf feiner ^er» beridjtet l)at. G» fei auf biefe öortrefflidie

füntid)feit beftel)cn. 3Irbeit, bie im ficbcntcn §cfte bc» 49. ^a^v^

Unb biefeS, bag S3cftel)eu auf ber '^cx' gangee Don „iSunft unb 4"^anbmerf" öcr=

föulid)feit, ift e», ma§ bem yjlakt Stud öffcntlid)t ift, befonber» ^ingcmiefen. "^k

gelingen lie^, luoran fo Diele 21rd)iteftcn treffcnbe Sd)ilberung, bie Dr. §abic^ Dom
fd)eitcrten. Gr baute in 51nlel)nung an 'iJttclicr Stud gibt, möge l)ier in mörtlid)er
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SBiebcrgabc ftcljcn, um ta^^ SScrIangen 311

luecEen, bic gan^c Strbcit fciincn ,^u lernen:

„®a§ Sttelicr fclb[t crftrccft firf) in einem

9ierf)tecf tief in ba^ i^auö; c^o ift ein ge=

räumiger ©aal, ber in feinem üorberen

Steil burd) ba§ breite genfter ber SSalfon*

tf)ür rcicf)Iicf)e§ ßic^t empfängt, in ber !Iiefe

aber genug SBinfet öoft ma(erifcf)er ®nnt»

merung befi^t. 'änd) t)ier fädt jucrft bie

bilbet ber merfroürbige, aebicuta-artige 2(uf»

bau, bcn ber ^ünftler nafje bem genfter

in üoUftem yicf)tc errid)tct unb ^u einem

!ual)ren jveuer^auber Don (yian,^ unb ^arbc

gcfta(tet t)at. ©leifjenbe'S Öolbblcd) unb

ftcc^cnbeö SJJetaflgrün bef(ciben bie ^^^fei^er,

meldje ha% antife Crp()cu5reüef umrahmen;

bicfe» felbft ift, im ®cgenfa| jn ber S3e»

Ijanblung beforatioer Steüefli im übrigen.

9I[)b. löf). «tbiiother in ber ilstllo Stucf.

®ede in§ 3(uge, ein ©teingebälf mit ^af^»

fetten üon mal)rl)aft fi)!(opifd)en gormen,

ba§ für feiue ©pannmeite faft ju fdjtuer

ift. 3^^f'i)e'^ ^cn SSanbpfeitern , bie ben

SIrdiitrao tragen, breiten fid) mattfarbige

@obeün§, mätjrenb bie ^^feiter unb bie

Säule in fräftigem ®rün unb ©olb fdjim*

mern. ^n ber ^^arbenluirfung bominiert

ber (^n^boben, ber fid) au# einem fpicgel»

glatt polierten SJJofaif öon rötlidjem, fdjmar»

(^em unb meinem |)ol5 ^ufammenfet^t. ®cn
foloriftifdjcn |)auptcffett bc» Staume-i aber

in tiefe leuditenbc (färben gefe^^t. SBeld^c

33ebeutung, fo fragt man fic^ uuiuilltürlid),

mag bicfe§ ^arbcnprunfftücf für bic fünft-

lerifd)e ^serfönlid}teit be-:> SJ^anne» liaben,

ber angefid^ty bc'5fclben Jag für $ag bier

arbeitet? ©emifj mufe e^J auf ein 'illugc,

ba^ burd) unfere moberne (Vurbeugärtelei

fo leitet in bie ®efat)r ber ij^iiperfenfibilität

gebrad)t mirb, al§ ein Kräftigungsmittel

erften 9tauge>? mirfen, menn aud) bie ©inne

bev ®urd)fd)nittvmenfdicn baoon mie oon

einer fiebenidjmän^igen @cif5el berührt mer=>

10*
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ben mögen. 51I§ ©tärfungSmittel be§ (Sef)=

Organa, aber äuglcicE) aucf) at§ ©rabmeffer

ber eigenen malerifcf)en Seiftungen mag
(Bind biejc garben[an[are bienen, unb man
mirb überjeugt fein, ha^ ein 33ilb, meld)e§

biefer ^aä)hax\ä)a\t [tanbl)ö(t, fpäter bei

öffentlid^er 2lu§fteIIung feinen nod) fo öor*

bringli(f)en ^onfurrenten ju fdienen braucht."

S)amit ift ein ^unft berührt, ber norf)

befonberg betont ju merben öerbient: biefe»

^runfooHe §au§ ift fein @l)baritenf)eim, biefe

^rad)t bient ni^t bem 9(u§ruf)en in erfter

Sinie, fonbern bem «ScEiaffen. ©tnd erleichterte

fic^ biefe§, inbem er ficE) eine Umgebnng
gab, bie ju i^m ftimmt unb feinem @cf)ön=

^eitäbebürfniffe anregenb bient, aber er er-

f(f)merte e§ fic^ auct) bemüht baburdE), in=

bem er mit all biefen formen* unb garben»

effeften 9JJof)ner um fid^ fierfteHte, nirf)t

nad^plaffen in garbe unb ^oi^i", nic|t ah'

5ugc|en t)on bem geraben Söege ju ber

@(f)Dnf)eit, bie feinet 2öefen§ unb fein

Biet ift.

2Bir bürfen ber feftcn 3uöerfi(i)t fein,

ha^ er auf biefem SBege, feinem SBege

öertiarren mirb. @r ftet)t in ber öoHen

^raft feiner @aben, unb mir finb gemi^,

ba§ bie ^eit feiner Steife nod) längft nid^t

öorüber ift. ^iefe§ fd^önc §au§ mirb nod)

okk ©c^ön^eit erftet)en fe^en.

19u7 4
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